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(Einleitung.

Mario beö ©ro^tn ^emü^ungen für bie beifüge 35ilbung feinev

-33ölfet imb bie Pflege ber SBiffenfdjaften fanben i^re [d)önPc 5öe=

lo^nung barin, ba^ in ben ©c^nften fcineö 5'rf«»fcfö (Sinbarb beS

großen Äaiferö 93ilb treu unb voatx bcr ÜJZncijrcelt erhalten tvurbe.

2)aneben aber lebt eä unöergeffen aud? in bcr Erinnerung beei

äJoIfeS, unb irurbe ^ier, n;ie eS bie QBeife münblic^cr Ueberliefe*

rung iji, mit oUerlei Säbeln unb iPJär^en ijerjiert unb gefd^mücft,

fo ba§ eS ftc^ immer rceiter üon ber gefd^ic^tlic^en QBa^r^eit ent=

fernte. 2)ie nad^jlen ©enerationen jebod^ erjäMten ftc^ mäj manche

n;irfli(^e ©efc^ic^te öon i^m, bie in ©in^arbS Schriften nicl^t ju

finben war, mand^eo rcaö tfenigiten» ben @d^ein ber 9Sa^r:^eit

^atte ober einen ed^ten ^ern bic^terif^ aue^'c^mücfte. ©inen großen

©c^a^ foldjer ©efc^ic^ten bradjte ber alte .^riegömann *2lbalbert

Jjon feinen BüQtn gegen bie ^unen, SCBenben unb @act>fen mit,

»to^in er feinen ^errn ben ta^jfern ©erolb, 33ruber ber Jlönigin

^ilbegarb, begleitet ^atte, ber alä Rubrer ber Saiern im Sabre

799 oon ben Qlönren erfdblagen unb im Älofier -9^et^enau befiattet

n:urbe. 5lbalbert nabm ftcb in feinen alten 3^agen eineö .Knaben

an, bem er gern öon feinen 5:batcn unb ßvfatjrungen erjäblte: ber

^nabe ^ätte oft lieber mit feinen ©efetten gefpielt unb iroflte nicl)t

bleiben; allein eS ^alf i^m nic^tä, ber 5llte ^iclt i^n fefl, unb 5U=

Ie|t mu§ es i^m bot^ irol)l Sreube gemacht biiben 5ujut)5ren, ba

er bie ©efrfjic^ten fo gut bebalten ijAt. 2)er .Knabe rcurbe bann

WUnä} im .Kloflev ©anft ©allen; in ber jlrengen 3udbt ber itIofler=

fcbule ^at er ben 33irgil gelefen unb auc^ Sateinifc^ fc^reiben gc^

lernt, aber reeit ^at er eS in biefer .Kunjl nic^t gebrarf;t. 6ein

2el;rev irar 5Berinbert, ein ®o^n jeneg alten .Kriegerö, ber nidjt
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weniger wie fein 33ater öon ben Seiten beS grofen Äarl ju er«

5ät)Ien liebte, aU ©eifili^er aber befonberS öon bem ju fagen

reu§te, wag Äirc^e unb (Schuten anging. 0ioc^ lebte ber alte

aBerinbert, fein <Bä)iiUx aber war felbjl fc^on alt unb ja^nIo§ ge-

worben, aU im Sa^re 883 ber Äaifer Äarl ber 2)icfe baS Älojler

«ganft ®atten befugte, unb brei ^ejembertage mit ben 2)Jöndjen

öerlebte. dx ^atte baS Älofler fe^r lieb unb ^at e8 reicb befdjenftj

bei feiner 5lnwefenbeit gefiattete er bem alten lebenSmüben 5lbte

^artmut, feine 2öürbe nieberjulegen, erlaubte ben 2)?ön^en flc^

einen Sfiacbfolger in öoller ^rei^eit ouS i^rer S^Jitte ju wollen unb

öerlie^ bem 33ernt)arb, auf welchen ft^ alle Stimmen bereinigten,

bie -Jlbtei mit i^ren ©ütern. 2)ie öotle Srei^eit ber ^tbtöwa^l aber

befiätigte er bem Älofter auc^ für attc i5oIgejeit. SSiel ^ot er jl^

bamalä mit 9lotfer unb anbern ^od^berü^mten Se^rern ber blü«

^enben Äloflerfc^ule unterhalten, aber an ben (Srjä^tungen jeneä

rebfeligen ^Iten f^eint er befonbereg ©efaöen gefunben §u ^aben, bo

er it)m befahl biefelben nieberjufc^reiben. ©e^orfam ging ber aWönd)

an bie Q(rbeit) im erflen 33ud)e fieUte er jufammen voad er auö

2Berinbert8 ÜRunbe über Äir^en unb ©c^ulen unb ÄarlS aSer^alten

gegen biefelben erfahren ^atte. Äaum war er bamit fertig, aU

SDerinbert flarb. 3m jweiten 39uc^e öerjeicfjnete er bann bie ©r*

jä()Iungen ^Jlbalbertö ton Äarl§ Ärieggjügen, unb ^otte für baö

britte bie «Sdjilberung feineö bäuöUc^en SebenS bejtimmt. 2Bir

wiffen nicf)t ob er ben 23orfa^ ausgeführt ^at; fo lauge wir öon

bem aBerfe ^unbe baben, feit fleben 3a^r^unberten, fe^It i^m

baö britte SSuc^ mit bem (Snbc be§ ^weiten aSuci^eö. 5Son ben

geletjrten ®eifilict)en beä ÄlofterS fc^eint eä wenig beamtet ju fein,

ba in i^ren 6^riften feine (Erwähnung beffelben öorfommt; öiel*

(ei^t behielten fte ni^t einmal eine Qlbfc^rift al8 bae Original bem

Äaifer bargebrad^t würbe, benn bie ©tiftgbibliot^ef enthält feine

.!&anbfd^rift baöon.

2)er (Stil beS aSerfafferä ifl atterbingg mcf}t ju loben, bei man:»

gelbafter Äenntni^ ber lateinifc^en @Vtac^c bemüf^t er flc^ burd^

gefünfteUe Siöenbungen unb gefügte ^iu^brüffe, buifc^ Ufb?rU^«»»a
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mit Seiu^orteni unb 93itbcvn feinem SBcrfe ein funfireirfjeä unb ge*

le^rteä Qlnfe^en ^u geten. a)fit feinen gcfc^ic^tlic^en Äenntniffen

fle^t e§ nic(;t teffer auö, inbem er Seiten unb ^erfonen unadjtfam

burdjeinanber mengt. %U eigentUcfje ©efc^idjtequette ifi be6t;alb

baä Suc^ faum ju Braucf^en, a6er fein 2öert^ für unS ifl bcm«

ungeachtet nic^'t geringe. 5Bir fe^en barin mie in einem (Spiegel

bie ^Begriffe unb Qlnfc^auungäiveife ber 3«i^ 't?rc ^anbelnbcn $}5er*

fönen treten in funjllofer S^arfießung »or un8 ^in , unb für bie

Äenntni§ ber ®e6räuct;e unb (Sitten ift (dieteS barauS ju entnehmen.

Q?or allem lernen wir baburc^ bie Q3orflettung fennen, welche

bamalS in ber Ueberlieferung beS QSoIfö üom großen ,^arl lebte.

3m ©anjen ifl fein ß^arafter noc^ fe^r rid^tig anfgefa§t; fromm,

ta^jfer unb iteife, fceobadjtet er auc^ baä ©eringfte mit fc^arfem

aSIicfe; fletg befonnen unb uui^ig, befd^ämt er anma§enbe <§offart^

mit leichtem ©c^erj ober ernflem 23erweiä; er trei§ mit Stad^trurf

ju flrafen, «o e0 not^mjenbig ifi, erfd^eint aber immer mef)r ge*

neigt, 0la^fld)t ju üben unb ju ijerjei^en, rcä^renb baö befrei«

bene SSerbienfi feiner 5(ufmerffamfeit nidjt entgeht unb reiche 33c«

lo^nung ftnbet. (Sinjelne 3ügc finb fc^on ganj märchenhaft, fo

bie 53efc^reibung ber 5}3falj ju Qlac^en, aug welcher .^arl aüeS

erblicfen fonnte, n:a§ im Umfreiö berfelben Vorging. Qlu^ ber

Ärieggjug gegen 2)eriberiuS ifi fc^on fagen^aft geworben, unb bie

a3efc^reibung beä v&eereS würbe beS^alb mit die^t öon ben QSrü*

bern ©rimm in bie „2)eutfc^en (Sagen" aufgenommen. !£)ie wei*

tere (Sntrcicfelung ber Sagen, welche fl^ an biefen ßuQ fnüpften,

ließt ft^ in ben ^Beilagen jur Ueberfe^ung beS ^auluö S)iafonuS

üon Qlbel bar.

33on einem jlreujjuge StaxU finbet ^d) bei unferm üRön^e

noc^ feine 6)3ur, bo^ tritt ju bem waö burc^ ©in^arb über fein

aJer^ältni^ jum Orient tefannt ifl, ^ier bie ©rträbnung ^inju,

ba§ Äarl flc^ nac^ einem ßn^e inS 2)?orgen(anb gefeint, unb be*

bauert iiabi, ba^ baS aWeer, weldjeö bajreifdjen liege, i^n baran

^inbere. 2)ie folgenbe 3fit führte bie§ weiter aul: leicht weip fte

bag J&inberni^ ju befeitigen unb fc^Iägt fü^nlic^ eine iBrücEe übet'g
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aJ?eer. 2)aö ftnbet \U) um baS %\i)x 1000 in ber d^ronif beS
«enebift öon @. QInbveaö unb id; haU bie erjä^Iung im Qln^ongc
mitgftfjeilt. 3ut Seit ber Äreujjüge irurbe bie 93otf}eaung, ba§
Äarl anä) ju biefen fceiligeii Kriegen baS SSorSilb gegeben 't;abe,

unb man nac^ bem «Korgenlanbe ouf „ÄarlS (Strafe" fa^re, ott«

gemein. 2ßan erjä^Ite jl«^ ber ^aifer fei öon ben 3:obten aufer»»

fianbcn, um felbjl fein SSoIf ^inüberjufit^ren; als biefer SBa^n
fc^rtinben mu^te, «urbe ^erjog ©otfribö qjerfönlic^feit nad) Äarl0
a3orbiIb auSgefc^mücft unb fein ©efc^Iec^t üon bem gro§en ^aifer

abgeleitet.

0ioc^ reidjcr umwuc^erte bie 6age .^arlä 3ug nac^ ©vanien;
öieUei^t lüürben itir auc^ bei unferm «Könc^e fc^on (Bpuxtn ta=

«DU ftnben, U'enn nicljt mit bem ©c^Iuffe beö jweiten 93uc^eä

ouc^ jebe ©rirä^nung ^ieröon »erloren ivare. ^er| ^at aber im
^aag ein 93ruc^fiücf aug bem je^nten Sa^r^unbert entbecft*, reovin

biefer Jtrieg fc^on ganj märchenhaft auögefc^müdt erfd;eint. dwu
gemifc^te ißevfe führen auf bie OJermntbung, ba^ ber a3erfaffer

njo^I ein älteres ©ebic^t über ben ©egenflanb öor ft* f)aben mod;te.

©eine $}3rofa \\1 fo bunfel unb öerrcorren, bie JDarfteHung fo ge«

fc^macfloS unb f*n:üliiig, ba§ eine Ueberfe|ung tro^I gerobeju

unmöglidj iji, ba fid? oft burd^auS uic^t mit (Sid^er^eit erratfjen

läpt, rcae ber 33erfaf|er eigentlid; fagen njoKte. ^r erjä^It üon
ber Belagerung einer «Stabt (ita^rfc^cinlic^ $ami3eIona'S), in

n:elc^er mehrere Könige fid? befinben, burc^ Äaifer ^art. SJergeb^

lic^ rccrben bie 2)?aucrn beftürmt, bann unternehmen bie Sein*
gerten einen Otuäfaü. 3)en Erfolg beffelben let^rt unS bie erjä^=

lung nid)t, ba fte mitten im ^eftigfien Jlam^jfe 5lö|Iid^ abbricht,

ernalb, 33ern{)orb ber Sunge, «ertranb, ber alte 33oreI unb ber

junge 2i3ibelin ererben unter ben gelben genannt.

25iefe (ärjä^Iung gibt bie einzige bürftige ^unbe tion ber Xijäc

tigfeit ber @age reä^renb breier 3a^r^unberte, US ^xp\n§ an=

geblicfeeg SBerf gläubige J&örer fanb unb jur ©runblage ber fpä^

teren 2)id)tung ivurbe.

1) C5fti'.i(ft Monninentn Gcrmaniae, Scriptorum Vcl. III p. 70S.
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3)a§ aucl) tu (adjfifdjcn Äriegc bie «Sage öielfac^ befct)äfti9ten,

bejeugt au^er ben g-atjeln, iceldje flrt) bei [päteren Sc^riftj^eacrn

finben, ba§ im ^Int^aiige mitgett^eilte 93rurf)jlü«f.

a3ei unferm «Wondje iji bcfonberö »on ben reenbifdKn "nb t)U=

nifrtjen Kriegen bie Otebe. Qlufer bem tüaö Äavt felOji betrifft,

finben irir aber nod) man^eö m\ ^i^^in unb ben beiben Sub=

itigen ersdtjlt, oieleS yon ®eijllicf)cn bcr 3cit, öon ^arlS Umge«

bung, feinen SBerfmeiftcrn, über^au^t eine ^üUe öon fleinen 3i'i=-

gen, tie un8 fo redjt mitten in baS «eben unb treiben ber Seit

öerfe^en. mmn nm\(i}(t> bem beutigen ^efer abgefc^macft erfc^eint,

fo trägt bo^ ber ßr^abler nic&t aflein bie (Sc^ulb: eö ifi bie

!!}eic^tgtäubigfeit ber 3eit, eä iji baö OBiberj^reben ber trägen unb

roben-3)kffe gegen bie «ilbung, reelclje ibr jugetragen reirb. «^ätte

e§ nid^t aifenfc^en, nidn OBifd^öfe ber Qlrt gegeben, ivie ber dx'

jäbler fte fd)ilbert, fo t,>ätte man it}m nidn mit 93ergnügen juget)ört,

t?ätte ber ^aifer i()n nic^t aufgeforbert baö aSud) ^u fc^reiben.

^arlS geiraltigen ®ei|t aber lernt man erjt rec^t fdjä^en, i^enn

mau ben ungefügen Stoff nä^er betradjtet, au§ rcelcfeem er fein

gro^artigeg Oieic^ errid?tete.
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(gvflfö «Bu(^.

1. ^a ber nUmäc^ttge 93ct)errfd^cr aXicx 3)inqe unb Orbner

ber Königreiche unb ber ßiiUn jener nnmberbaren 93ilbfäiile
•

eifernc unb t^önerne Süpe in ben 3f{ömern jernialmt tjattc, xid}=

tetc er einer neuen nidjt iveniger rcunberbaren iöilbfäute gotbeneS

^a\i\>t burc^ ben erkud^ten Karl auf in ben Sranfen. QII3 biefer

nun in ben luefllicfjen Öiinberu ber ßrbe allein ju ^errfci^en onge-

fangen ^attc, bie aSiffenfct^aften ater iiberatt fajl in SSergeffen^eit

gerat^en iraren, be^^^alb aud) ber ©ienjl beS ira^n'en ©otteö er«

faltete, ba feegab eö ftd) , bap jwci 6d^ottcn anS Srtanb ^ mit

brittannifc^en «öanbeTeleuten an baS Ufer öon ©attten gelangten,

SDJänner, bie beö iveltlic^en ilBiffenS icie ber ^eiligen Schriften

ganj unttcrgleic()licf> funfcig itarcn. @ie boten aber feine fviuflidje

SBaaren jur @c^au, fonbern irenn bie ÜJ^engc fauflufiig gerbet*

fam, fo wat ibr JRuf: „@o jemanb ^-Begebren tnit nad) SöeiSbeit,

ber fomme ju unö unb eu^^fange fte; benn bie ifi bei un» ju fau=

fcn." 2)a§ f?c biefelbe aber für (Selb feil Ratten, bag fagten fic

beö^alb, treil fle faben, ba§ baS Q^olf nic^t um baö xta§ umfonfi

geboten rcurbe, fonbern um bie tbeuern SBaaren l>inbelte, bamit

fte bie Seute auf folcbe ^iBeife entivcber anrcijten, bie SBeiö^eit wie

bie iibrigen 2)inge einjubanbeln, ober wie ber Erfolg jeigt, burc^

[olct^en Qlusruf fie jur QJenuunberung unb jum (Srftaunen brachten.

Kurj fte riefen baö fo lange auä, biS cl burdj biejenigen, inelcije

ftd) barüber öenrunberten ober aurf; fte für öerrücft bielten, ju ben

Dbten be§ Königö Kart gelangte, ber bejliinbig gro^e i^iebc unb

^eftigeg Überlangen nac^ ber UBeie^eit empfanb. ^r nun liep fle

t)\t an fiaifer Sav\ ben "Diden gerichtete Scrrebe i(l i?ei-(iM-cit.

t) ©. ®anlet 2, 31 ff.
— 2) Die SBclvefincr «cn 3il<int Inefrit bamat« 'JdjDttcn, iiiib

tcn (^nen bat cr(l S*ottIünb ben Siamcn cr^attcii.

1»
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cili|.3fi bor ftc^ forbcrn, unb fragte, d6 fte benn in SBo^r^eit, ane

er burc^ ba§ ©erebe öeruommen, bie SBeieteit tei fic^ führten.

Sie eritieberten: „^reitic^ ^aben wir fie, unb ftnb tereit fle beneii

jit geben, welt^e im 91amcn bec? J&errn reürbig banac^ tjertangen."

Unb ba er n-eiter fragte, rcaö fte bafür »erlangten, antrcorteten

fle: „9^ur ^^offenbc Drte unb cmi^fänglic^e Seelen, unb reaö man

auf ber C)3ilgerfa^rt ni^t entbebren fann, 9kbrung unb Äleibung."

2)a er baö tiernommen, freute er fid) auene^menb, unb anfangö

jwar behielt er beibe eine ßeitlang bei ftcb , nac^^er aber, ba er

ju itriegöjügen genötbigt reurbe, ^ie^ er ben einen, 9iamenö ßles

meng, in ©aÜien ftd) nieberlaffen unb emipfa^l eine gro§e B'Jbl

mebr ober weniger üorne^mer, unb au^ geringer Knaben feiner

Dbt)ut) öerorbnete aud), bap ibnen baä O^öt^ige, wie fte beffen

bebürften, gereicht werbe, unb wieg ibnen geeignete SBobnungen

;;itm Dbbad) an. 2)en anberen aber 9iameng * fc^irfte er

nac^ Italien unb wieg i^m ba§ ^loflcr beä ^eiligen ^higuflinuS

bei *Paöia an, bamit fidj bort aüt, welcl;e ba,^u geneigt wären,

jum >3crncn um it^n öcrfammcin fönnten.

2. 2^a fotrf^eä nun 'JUbinug ^ sjom 93oIfe ber 5{ngeln, Uer:*

nabm, wie freubig ber fromme ,^önig Äarl weife iP^änner bei ftcf;

aufnet}me, flieg auc^ er ju ©cbiff unb fam ju i^m. S)iefer war

in bem ganjen Umfange ber ^eiligen ©cbriften bewanbert über atte

anberen SReifier ber neuen ^nt; aU Schüler nämtic^ beg boc^gc=

lehrten Seba, welcher nac^ bem ^eiligen (Sregor am befien bie

Schrift auggelegt ^at. 3^n behielt ber Äönig ^arl ununter«

brocken bei ftcti big an fein Sebengenbe, auggenommen nur wenn

er in ben Ärieg jog, unb wottte, ba§ man i^n feinen Schüler,

jenen feinen 9)?eifier nenne. 5lu^ qai er ibm bie 5lbtet beg ^eiligen

2)iartin bei 3!ourg, bamit er in ber Qlbwefent;eit beg Äönigg bort in

9ftiit,^e fid} auffialten unb bie t;erbeifirömenben «S^üler untertidjtcn

fönnc. Unb fo reiche ^ni6)t trug feine Sebre, ba§ bie beutigen ®a(=

lier ober ^ranfen ben alten Sfiömern unb ^(t^enern gleid^ famen.

1) 2)tr Jinmt feblt im bcit ^-«anfcfttiiftcn ; «ictteic^t Sungnl, iwf^ teilt fiflt>itu(fli" »et

824, Mon. Leg. I, 249. - 2) iSJcivbbnlii^ ?IIIuin genannt.
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3. m^ bei- rif3tficf;e ^avl nun md) langet Qlb»vf[cn^cit naii;

©aUim ^cimfft^rtc, lic§ ev bic ^nakn t^or fi(^ fommen, wclrf^e

er bem dtemcnö onWertrnut t)atte, unb biej) fte i^re 33riefe unb

©ebic^te öorseigcn. STa lnad)tcn ilnn bie Äuaten öon iieringevcv

»nb bie oou niebriger ^crfunft bie iljvigen iiber ade 6nvartunv]

mit jeglict^er SBuvje ber 3Beit^t?eit gefiifiet, bie oorne^mcn aber

liefen gnnj leere unb unnüfee SQ:Miare ijor. Maxi dfo, ber febr

njeife Äönig, tbat nadi bem OJorbilbe beö ewigen 0tid;tert^; er

fonberte bie guten Qlrbeitev auö, fieKte fle 5U feiner aiec^ten, unb

jebete fie foI(^er ®ejla(t an: „^abt öieten 5)rtnf, meine @ö^ne,

ba^ i^r meinen 33efe^l ju euerm grommen nac^ straften auöju*

führen bemüht gewefen feib. 3e§t alfo beftrebt euc^ bie a>oaen=

bung ju erreichen, bann werbe id) euc^ gar berrlic^e SiSt^ümer

unb ^löper geben, unb i^r «erbet immer ^oc^gec^rt in meinen

Qlugen [ein." 2)arauf njanbte er fein Qlngefic^t mit großem Un^

willen ju ben linlS jie^enben, er[d)iitterte i^r ©ewiffen mit flam=

menbem SBIitf, unb tlie§ mit furrijtbarem ^ol}n, met)r bonnernb

aU rebenb, biefe Sorte gegen fle au§: „3^r ^ocf;geborenen, ilir

gürpenfö^ne, ibr jierlic^e unb t^übfc^^e J}eutc^en, bie ibr traut auf

eure Qlbfunft unb euern 0ieic()t^um, meinen 33efe^I unb euern

3flut>m ^nntanfe^enb t?abt i^r bie OBiffenfd^aften ijernadjlälflgt, unb

imaOo^Ueben mit 6viel, 91ic^tet^un unb leerem 3:reiben bie 3«it

»erbracht." Unb nacf) biefem Eingang bob er fein er^abeneö ^auvt

unb bie nie beftegte JRccl;te jum Fimmel unb rief, gleich einnu

5Betterfirat)t, feinen gewobnten (Sdjreur: „93eim ^errn beö ^im*

melö ! Sdj gebe nid;t ^oiel auf euern 5tbet unb euer bübfcl;e§ 5lu§:=

fetjen, wenn aud; anbere eudj anjtaunen mögen j
unb beffen fcib

öerfid^ert: wenn i(?r nid)t eiligfl euere früt^ere J^ac^Iäffigfeit burd)

forgfame ^Jlnflrengung wieber gut mad)t, fo ^abt il)r ^om J?arl

nie etwaö guteä ^u erwarten."

4. 93on jenen armen alfo na^m er einen, ber in ber ^unft

beS (ö^reibeng M 9«'^ («^l^ ^eröort^at, in feine ÄaV^eKe auf. So

pflegten nämli^ bi? >^pni^? ber i5ranfen ibre >§ofgeifilid)feit ju



nennen, njegen ber .^aV^Ve * beS t^eiligen ÜJ?artin, bie fte ju i^rem

©c!^u|e unb jur Seflegung ber Seinbe fietö mit in ben Ävieg na'^s

men. 5U§ nun einmal bem .^önig Äarl ber 3:;ob eineö 93ifc^ofö

gemelbet rcurbe, unb er, wie er immer für atteö Sorge trug, fragte,

d6 jener benn fon feinem SSermögen ober feinen SBerfen etivnS

i?oraiif gefc^icft I^abe, ber ©efnnbte ober evwieberte: „<§err, nic^t

me^r aU ^irei ^Jfunb <B\\b(x§i"^; — ba feufjte jener Süngling,

unb unfähig bie Erregung feineS ®eifte§ in ber $ruft ju öerfcl;Iie=»

§en, 6rac!^ er triber feinen ^Bitten, fo ba§ ber .^önig e§ ^orte, in

bie 2Borte auS: „6in bürftigeS 9teifegelb für ben langen unb «eiten

2Beg!" Jtarl, ber immer atteS reiflich überlegte, backte ein iie*

nig nac^, bann fprac^ er: „Hnb glau6ft bu, rcenn bu fein SBig»

t^um erhalten reürbefl, ba^ bu @orge tragen njtrfl mel;r für bi«

lange 3fiei[e ju ijenvenben?" Sener öerfd)lang fogleic^ bie faunt

auggef)5roc^enen SSorte rcie früt)reife 5!rauben, bie in ben a)hinb

be§ .§ungernben fallen, fiel il}m ju i^üpen, unb \\!xa(t): „>§ert,

baö liegt in ©otteö 3Kac^t unb eurer ©eiralt." Unb ber .König

fagte: „Stelle bic^ ^inter ben SSor^ang, ber hinter meinem. Oiücfen

tjängt, unb ^öre ju irie öiele bir ju biefer (S^re Reifen werben."

!£)ie 'ööffinge alfo, bie immer auf bag Unglütf ober boc^ ben Sob

anberer lauern, :^atten faum ben 3^ob beö 39ifctjof§ t»ernommen,

als fte, feine 33erjögerung ertragenb, unb einer ben anbern be«

nciuenb, burc^ bie SSertrauten beg .KaiferS jeber für fiel) bie 5Bürbe

beS 33er|iorbenen ju erlangen tracl;teten. Qx aber blieb unüerrüeft

bei feinem 3ßorfa§ , unb fc^lug eä allen a\>, benn er fagte, er

wolle jenem Süngling fein ^CBort nict;t breiten. (Snblirf) fanbte auc^

bie .Konigin >§ilbegarb dürften be6 Oteic^e» jum JEönige, unb fam

bann jule^t felbfl ju i^m, um jeneä SiStbum für einen il;rer

©eifttidjen ju erlangen. 2)a er nun i^re 93itte fe^r freunblic^ auf=

nal}m, unb fagte er wolle unb fönne i^r nic^tä abfc^lagen, aber

jenem Sc^reiberlein wotte er fein QBort galten, ba würbe fte jor=

nig, wie eS ja aller grauen Q(rt ifl, ba§ fie wollen, it}re Qlbfld^t

1) 1). i. |'r;rii«-i)fh?iuib. — 2) 5Jmii(i* b!« ?((meffn, cttr fvit ^^ottcnrnffftn.



unfc m mnm foae ben Q3efd?lüfTen ber 9)?äniur i?orijet>en; fte

»erfearfl aber i(>rfn 3ovn, bie laute Stimme irurbe ircinerlicfc,

butiD jättlidje ®et)ävben fudjte fte ten fejien @inn beö Äaiierö ju

enveicDfit, i.nb fvnad): „5)?ein J^^erv iint .^onii}, troju inftfl ni

jenem Jlnaben baö «iettnnn cjeben, ba§ cv eö oerberbe? ^,Hber icl,

bitte m> i»f'» f"^«!"^«*^ •^"'^' ^" '""" ^^"^'"* ""^ meine au-

fluvt, gieb cö beinern treuen 5)iener, jenem für bcn idj bitte."

2)a umfapte jener Siniglinij, bem ber Jli)nig befol?Ien Ijattc, fic^

hinter bcn a3orl^ang ju fieOen, bamit er t;örte rcie jeber if?n bitten

icerbe, ben ^önig mit fammt bem OJor^ing, unb bradj in biefe

klagen au8: „ÜJfein ^err unb.^önig, ^atte fefl an beiner @tanb=

^flftigfeit, bci§ niemanb auä beinen ^änben bie ©ewalt entreinbe,

bie ©Ott bir gegeben." 2)a rief it^n t)eriJor ber ftarfe unb wa^f-

iHiftige mann, unb ivraci; ju iljm: „i)limm jeneä *8iett)um, unb

forge woijl bafür, bap bu größere ^luögaben unb ein bejfercg Oteife^

gelb öot mir unb öor bir ber fenbejl für jene lange unb unrciber*

ruflidje Steife."

5. 3m ©efolge beö Äönigeö rcar ein armer unb öon aüen ge=

ring gefdjäfeter ©eijilic^er, ber öon Oöiffenfc^aften nirf}t öiel gelernt

I)atte. £)er fromme ^arl aber ^atte 3)htleibcn mit feiner 2lrmutb,

unb obgleid) jener aüen ßertja^t rcar unb fie ftd) Ü^^ü^e gaben i[;n

5U öerbrängen, rcar ber Äönig bod) nie baju ju bringen, it)n ju

öerj^o^en ober auS feinem ©efolge ju entfernen. (SS begab fidj

aber, bap bem ^aifer am a3orabenb i?or 2)?artini ber Xü'o eineö

Sifc^ofö gemelbet würbe. (5r rief einen feiner .Ka^jldne ju fidi^

bem eö rceber an t?o^er 'Jlbfunft nod) ©ele^rfamfeit gebrad), unb

gab i^m baö 29iStbum. 2Der rcar auf er fid^ cor greube, lub

eine Ü)lenge ^ofleutc nad) feiner Oßotjnung ein, nat^m aud}

tiele bie auö jenem «ilt^m ju i^m famen, mit großer ^err*

lic^feit auf, unb lief für aüc ein t>öd)|t ^rad^tootteö ül?al;I ju =

ridjten. QUfo üon <B\m\(n überfattigt, öotl SBeineg unb ganj

betrunfen, unterlief er ee in biefer fo t)eiligen 3^ac^t jur SPJette

JU fommen. DamaB war eö aber @itte, baf? ber j?ave«mei-

flcr am $age t:ovl}fr jebem anme, njelc^f§ O^efponforium «?
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in ber dlaä)t ju fingen ^abe. 3enem, ber ba§ 33iet()uni [(t)on fafl

in ber ^anb ^ielt, rcor baö mefponforium: „ ^en jvenn ic^

für bein aSolf"
» jugerciefen. Sa er alfo fel^Ite, unb i\a^ ber

\!ection atteä fiia fc^n:ieg, einer aber ben anbern antrieb bag JHe«

fponforium anjuftinimen, unb jebcr fagte er kab( fein eigenem ju
fingen, ba ipvn(f) ber Änifer; „So finge bocf; enblic^ jemanb."
hierauf fiimmte jener öerad)tete an, öom gött(icl;fn ©elfte ermu=
ttjigt, unb burc^ foIcl)c Qlufforberung gefräftigt. 2)er milbe Äönig,
ber nic^t glaubte, ta§ er bag ©anje fingen fönne, gab gleic^ .33e*

fe^I i^n ju unterfiü|en. !Da nun bie übrigen fangen, unb jenet
arme öon niemanben ben ^iü erfahren fonnte, fing er naci? bem
mefponforium baä Oebet beg ^errn gar fc^ön ju fingen an. mt
ivoüten i^n boran ^inbern, aber ber rceife Äarl iroßte fe^en, mt
er eö ju ^nbe brächte unb gebot il^n nic^t babei ju jiören.' dx
aber fc^Iop ben 5I5erg mit ben SBorten „2)ein Sfieie^ fomme",* unj>
otte übrigen mußten, gern ober ungern, errciebern: „2)ein QBifle
gefc^e^e". %U bie 2)Jorgenanbac^t beenbigt irar, unb ber Äönig
in feineqjfalj^ unb feine (Schlaffammer ging, um ft* ju reärmen
unb bem ^o^en gefie ju ©fjren ftc^ ju fc^mücfen, ba liep er jenen
alten 3)iener aber neuen länger ju fic^ rufen unb fragte: „ißJer
^ie§ bic^ ieneg Oief^jonforium jlngen?" (Jrfc^rocfen antwortete er:

„<§err, i^r ^abt ia befohlen, eg finge jemanb". Unb ber Äönig
- benn fo pflegten bie Qllten ben Jlaifer ju nennen — fagte: „@g
ifi gut" unb fügte ^inju: „mit i)at bir jenen Q3erg gezeigt?"
Senei- bradjte bie äöorte, njomit bamalg bie ©eringeren bie J&ötjcr=

geflettten ju e^ren unb begütigen, au* mi)l i^nen ju fd;mei=
(^eln pflegten, luie man glaubt burc^ göttlichen 33eifianb ermut(;igt,

folc^er ©efialt ^eröor: „greubenreid^er ^err, fcgengüoßer Äönig
3'

olg ic^ üon feinem ben anbern Sßerg erfrogen fonnte, backte id; in

.. i?..
^""/.''"'''^

= "^"^ ^'"" '* f"' '"'" 33c(f no* notfm'cnbij 6in, fe ti'iH idj attntu OTu^en für baffeifce auf mid, „c(,men. 2)cin ffliße gefdjelK." Ijenfelbcn ®d,(uf HUn
bte tetbcn fcigenben Sücrfe. Xie Sectionen enthalten Ctcaen ou* bem Scbcn bf« fieilinm
OTarhn. - 2) SJrdjfn »«rben bie e*(cfier «nb ber .^of be.^ fi?„ig« genannt. - 3) 'un
^xt: Laote domine, lactiilco res, bie ?(u(>brH(fe ber ?(cc(flmnticiun „„ bfn Äaifcr hi in\
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meinem (Sinn, warn \d) einen un^affenben träfe, an'irbe ict; bei

eurer Jpeirlic^fcit -^Inflo^ erreijen. 2)arum entfd^lo^ icf) mic^ ben

ju fingen, beffen Qluögang ber ©cito^n^eit gemä^ mit ben for:»

legten SBorten beö OiefponforiumS iibereinflinmit." 5)a (äc()fUe ber

milbe jlrtifer, nnb \vxaa} ju ihn ^or feinen (dürften; „Sener l)ctcl;=

müt^ige ber lueber ®ott nod; ben beöorjugten Sreunb beß «^crrn

gefürd)tet, nocl; in (^l^ren gclnilten t;at, bafj er aud; nnr eine 9^u()t

feine SJiifie gejiigett ^ätte, nm ju fonunen unb baa ^tefponforium,

weld;e0 er njie ic^ t;ijre ju fingen ^atte, aud; nur anjufiimmen,

ber fofl nad; göttlichem unb nad^ meinem ©eric^te beS Q3i0tt)umö

öerluftig fein, nnb bu, bem ®ott eö fd^enft nnb id? eö geanit^re,

forge bafür, bap bu eö rxad) fanonifc^er unb apojiolifdjer Otidjt-

fd;nur öerrcaltefi."

6, Qlud; beim Qlbfterben eineö anbern ^Bifc^ofe fe|te ber ^aifer

einen jungen Mann an feine «SteCte. %U biefer nun freubig ^in:=

ou6f(^ritt um objureifen, unb feine Diener i^m, ber bifi^öfUd^en

SBürbe angemeffen, fein 5t>ferb an bie (Stufen ber ü^rep^e führten,

aurbe er unwillig, ba^ fle ifjn rcie einen gebrec^lidjen Wlmn be-

:^anbelten, unb fdjrcang ficfe öon ebener @rbe fo fräftig aufö *43ferb,

ba^ er faum fi^ galten fonnte, unb fafi auf ber anbern Seite

iKieber ^inabgeftürjt «äre. 2)aS fa:^ ber ^onig burc^ bie ©daraufen

feinet J&aufeö, Iie§ it)n fc^nett ju flc^ rufen, unb fprac^: „®uter

SKann, bu bijl fdjnetl unb be^enbe, rafd; unb leichtfüßig, unb ivie

bu felbfi n:ei§t, trirb bie Otu^e unferS Oieic^eä öon atten Seiten

burc^ öielen ^riegelärm gefiört. 3)arum brauche ic^ gerabe folc^en

©eifllic^en in meinem ©efolge. 33Ieib ba^er noc^ einfliveilen aU

©efä^rte unferer 3}(ül)en, fo lange bu noc^» fo rafd; bein $]3ffrb

befleigen fonnfis"

7. ^iVj icij nod; bei ber Qlnorbnung ber ICectionen in^rgaß ju

fagen, atg ic^ öon bem 9iefponfcrium erjät^lte, ba§ fann id; bier

furj nachtragen. Üiiemanb fagte in ber Äirc^e be§ ^oc^gele^rten

.Karl jemanben, ivaö er ^u lefcn l;abe, niemanb bejeid;nete ben

<Sd;lup mit 5öad)L% ober bri'tcEte auc^ nur mit bem S^agel ein

fleiuf? ^i\^n\ ein, fpnbnn «tt? trucjen ^orije, fic^ mit bem »Viv3
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ju fefen war fo befaimnt ju mad)en, ta§ auc^ »renn fle unöev»

mutzet aufgefoibert würben ju lefen, at(e untabel^aft erfunben

jrurben. 9Wit bem bringe« ober mit feinem (©tobe, ober a\x6) bur^

einen, ben er fcn feiner «Seite an bie ^unäct^fl fifecnben abfanbte,

bejeid^netc ber ^önivj ben, iveldjer lefen fottte, ba'3 (Snbe ober gab er

mit eivjner Stimme an. 5lfle arteten fo aufmerffam auf i^n, ba§ nie*

manb, rcenn er fein S^'f^fn Qab, mochte eö nun am (Snbe be6 @a|es

ober mitten barin fein, n:eiter oben ober unten anjufangen rcagte,

fo «n^jajfenb i^m aud) Qlnfang ober (Snbe erfc^einen mochte. Unb

fo fam e§, ba§ in feinem *4>alaf^e atle vortrefflich ju lefen wußten,

felbjl bie ben Snbatt nic6t i^rfianben. Äein frember, feiner, ber

ibm befannt roar, aber nidjt gut 5U lefen unb ju fingen öerfianb,

iragte eS ftit> 5" feiner ®citinrf}feit ju jietten.

8. Einmal fam ber itaifer auf einer Oteife ju einer großen

Äirc^e, unb ein iranbernber l^riefler, ber ÄarlS 3ut^t nic^t fannte,

trat ungerufcn in ben (5bor ein; er batte aber niemals etnraß öon

bergleicfjen gelernt, unb blieb flumm unb bunim mitten unter ben

(Sangern jteben. 5)er Sorftnger erf)ob feinen <8tab unb bro^te i^m,

»renn er nicbt fingen nroUe. 2)a wufte er nic!^t reaä er tt?un fofltc,

no^ rco^in fic^ ivenben, benn binau65ugeben rcagte er nicbt, breite

alfo ben «§alö im .Greife uniber unb machte ben !Wunb weit auf,

um fo gut er fonnte bie Qlrt ber vgingenben nac^juabmen. S^lie^

manb öermoc^te ba§ Jacken ju unterbriirfen , ber ta^jfere Äaifer

aber, ben aucf} gröfiere 2)inge nie aivi feiner ruhigen Raffung

bracl;ten, tbat aH ob er feine gezwungenen ©ebdrben nid^t bcmerfte,

unb erwartete in a[(er Drbnung bag 6nbe ber SÖieffe. !Darauf rief

er ben armen ju ftctj, benn ibn bauerten feine Qlnjlrengungen unb

feine Qtngjt, unb tvöHetc i^n mit ben SBorten: „'^i\\) \jieten Danf,

guter S'tann, fiir bcinen ©efang unb beine S'h'ibe"; unb um i^n

in feiner Qlrnuit^ ju nnterftü|en, befaßt er ibm ein ^.^'unb «Silberä

ju geben. — 5)amit e6 aber nid^t fc^eine, als üergeffe ober öer*

fäume i^ eö ju fagen, beo 5Ubinu§ forgfältige Semübung ober

fein Q3evti;n|1 l;abe id) bariu rec^t erfannt, ba§ ton feinen (Sc^ü*

Uxn niemanb juriicfbUeb, ber nic^t ein 5lbt ob« SSifc^pf öon fe^r
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mein J&err ©vimalb ' [einen Untenirl;t empfangen, fvätev ober in

3tatien. Tio(i) baniit mi(^ nic^t jemanb, ber bation wei^, Sügen

flrafe, iveil icf; nienianben nuSgenommcn t)ate: 5itei Si'h'iöerefötinc

waren in feiner @ctnile tion beuten bcS (^eiligen ÄoInmOan'^; bicfc

jienite eä flc^ nid^t jur Q3erttaltung ton ^BiC^tt^iimern ober Qlbtcien

ju erfcefeen , ober fie Kiben bcrt) burd) baS Tnnbicnfl il;»rcö Slieifievö

rcie man glaubt, bic $ro))fiei im ^lofier Sobbio einer nacl; bem

anbern fe^r tüchtig tenraltet.

9. ^tx gIorreid)e ^arl alfo fa^ in [einem ganzen üiddjc bie

SGBiffenfc^aften in 33liit^e, aber eä [ctjmerjte i^n bori), ba§ er nidjt

JU ber <§ö^e ber alten ^irc^enüäter gelangen fonnte, unb nadjbem

er fic^ fafl übermen[cf)lic^e ^lii^e gegeben Ijattc, rief er öott lieber-

brujfeä auä: „O bap id; boc^ jwölf ©eijllic^e tjätte, t>on [oIcf;em

SBiffen mie J&ieroni;muö unb Qlugufiin be[a^en!" 2)en I}ocl;gc=

lehrten 5llbinuä aber, ber ftc^ bori) im 93ergleicl; mit jenen mit

jRed^t für fe^r umviffenb erachtete, ergriff bari'ibcr ein lebhafter

Unnjittc, ben er jebo^ nur ein ftein ivenig blicfeu liep, unb er

ontnjortete, fü^ner al§ irgenb ein anberer <Sterblicl}er t^or bcm

f^retfüt^en ,^arl gercagt ^aben ivürbe ju f^^recfjen: „2)er ^d;öpfer

beö .^immelg unb ber @rbe I^atte nic^t me^r ijon i^ver -^Irt, unb

bu njiflfl jirölfe ^aben?"

10. i|»ier f^eint e§ mir V^ffcn^ etnjaS ju erjät}Ien, icag freiließ

unfern B^itgenoffen fc^iver werben wirb ju glauben, ba id; felbii

ber ic^ e6 [c^retbe, wegen ber großen Qlbweic^ungen un[ereS jtir=

c^engefangeS üom 3fiömi[d;en eä noc^ faum glauben fann; nur

mu^ man borf) ber 2Bal)r^aftigfeit unferer 93äter metjr trauen, als

ber Sügenljaftigfeit heutiger S^icl^tenu^igfeit. jlarl a([o, unevmiib=

lid^ im (Eifer fiir ben 2)ienft ©otteS, freute flc^ ba er fab, t'af; er

in ber wi[fenf(^aftUd}en (Srfenntnip fein ßiel fo weit eS möglid)

war, erreicht ^atte, aber baf; nod; aUe ^^royinjen, ja af(e ®aiu

unb ©täbte im 2obe ©otteö, namlid; in ben 3)?elobien beS Äird;en=
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gefnngeö i?oii einanbet abitidjen, baö fc^merjte i^n, unb er te*

müljte ftc^ com ^a^jie ©tejj^an [cliget @ebäd}tni^, bcr nac^ Q16=

ff^ung beö ganj untüchtigen granfenfönigS J&ilberic^ i^n md) altem

J^erfornmen jur iHcoicrimg beS jReict;e§ gefalbt ^attc, einige im

J?irrt}engei"ange ttolilerfa^rene ©eiftlicfje ju erlangen. 3)er ^ßa^fl

billigte fein 33ege^ren unb ben i^on ©ctt il)m eingegebenen Sifer,

unb fcfjicfte nact^ ber ^Ai;l ber jivöif Qlpcjlet, jitölf beä @ingen§

fet}r funb ige ®ei)llic]^e öom a^joflolifc^eu ©ig an i^n nacf> granf*

rci^. 9Benn i^ aber i^ftanfreic^ fage, fo meine i^ bamit alle

Sauber biejjeitä ber QÜven, benn fo wie gef^ricben jle^t: * „3u

ber ßiit werben je^n üJ?änner auS allerlei (S^rac^en ber <i&eiben

einen jübif^en Wlann bei bem 3'Pffl ergreifen", fo bünften ftctj

in iener ^t\t »regen ber ^errlicöfeit beä glorreichen ^arl ©allier

unb ^Iquitanier, Qlebucr unb <S))anier, Qltamannen unb ^aiern

nic^t wenig geetjrt, trenn man fle auc^ nur aU bienPvflicl;tige

granfen bejei^nete. Qllö nun jene ©eijili^en 9ftom »erliefen, fo

fa§ten fte unter einanber, wie benn immer ©riec()en unb Otömer

ijon a)h^gunfi wegen be§ 3f{ul}me§ ber granfen ge^^lagt würben,

ben $(an, ben ©efang fo öerf(^ieben ju lehren, bap (äin^eit unb

.i&armonie barin in bem fremben Sfteidje unb Sanbe niemalö ftd;

üerbreiten lönnte. 33ei i^^rer -^Infunft würben fte nun üon ^arl

fe^r e^renöoll em^jfangen, unb naä) ben bebeutenbfien Orten öer*

t^eilt; fle aber bemühten ftc^ jeber an feinem Orte fo öerfc^ieben

unb fo öerborben wie fte ftc^ eä nur auSbenfen fonnten ju fingen

unb fo awd) i^re «Schüler ju unterweifen. S)er finge Äönig Äarl

aber feierte einmal bie ©eburt unb (Irfc^^einung bes J&errn in ^^rier

ober 2)?e§ unb achtete ba fcljr aufmerffam unb mit großem 23er*

jlanbc auf bie 5lrt ber Sieber, fo ba§ er jle ganj bur^brang; im

nöc^fien Sa^re feierte er biefelben Sejle in $ariö ober 3::ourä; unb

bo er nun ni^tö i?on ben 3)?elobien ^örte, bie er in ben eben ge«

nannten Orten im üorigen Sa^re fennen gelernt tjatte, unb au(^

erfubr, ba§ an ben übrigen Orten bie bat)in gefd^icften je längei;

1) ga^(«r, 8, ?3,



je iiie^r tion einanbcr n[nvicf)en, fo trug er bie <B<\d)t beut ^avfl

SJco, I^ciliger ©cbäctjtnif?, ©te^tjane S^ad^folcier tior. 2)icfer rief

fie iiiul) Otcm jurürf unb befiraftc fle mit 93ert)anniiiic] unb 3urt)t=

t>iu8, ju bcm evlaud^ten jtarl a6cr fa^te er: „Q.I>eim icfj bir mm
anbere f^erfdjiijfe, fo iverben fte bocfi ebenfo une bie fritf)eren burcf)

Sf^cib öerblenbet, c§ nic^t laffen bici^ ju titufc^en. Ql6er \<ij will

aü\ anbere ffieife für bie (Srfüttiing beineS 9I?itnfd)eö forgen. ®ie6

mir aiig beiner Umgebung jwei (S)eifllic{)e üon großen natürlicfjeu

Einlagen, boc^ fo ba§ meine Seute nic^t UMffen, baf? fie bir ange=

^ören, unb fo (Sott U'ifl, follen fte in ber Äunft bie bu dege^rjl

atte 93onenbung erreichen." Unb fo gefc^at) eS, unb fte^e, nac^

furjer ßnt fc^irfte er fte t>ortrefflici) unterrici)tet an Äarl jurücf.

5)iefer behielt einen bei ftd), ben anbercn fc^icfte er auf bie Sitte

feineä @o^^neg 2)rogo, ^Bifdjofä l^on 2)ce^', nad) beffen ^ird)c.

!Diefe8 aJJanne^ 33emüt;ung trug nid)t nur bort 5'nic^t, fonbern

i}erbreitete ftd; and) burdj ganj S'ranfreic^ in bem ©rabe, ba§

nod; ie|t bei benen, bie t}ier ju Sanbe lOateinifd; fpred^cn, ber

Jlirdjengefang 9)?ettcnflfd) fjei^t, bei unä aber, bie wir l!(}eutonifd)

ober J)eutfc^ fpred)en, nadj t)einiifd;cr Q(rt ^Jfet ober Q'iette, ober

and) nac^ griedjifdjer ^Ibleitung mit einem gebraudilid;cn Flamen

aj?etti?ca genannt unrb.

11. ,^arl, ber ebenfo gotteSfitrc^tig itie ma§ig «ar, ^atte bie

©eivo^n^eit, n^ät^renb ber ^a^m nac^ 23eenbigung ber a)ieffe unb

ber 33efpern um jiuei lUjr ju fpeifen, ol)ne bodj barum bie Saften

ju bred^en, ba er nac^ ber 3Sorf^rift be§ ^errn öon einer ©tunbe

jur anbern a§ '. (Sin Sifd^of aber, ber gegen bie Sßarnung jeneO

iveifen ü!?anneö - aüju gerecht unb atläu tljöridjt n;ar, tabette i(}n

unbebad)tfamer SSeife beSljalb. 2)er weife .Karl öerbarg feinen lln=

iviOen, unb nabm ben Vorwurf bemitt^ig an, mit ben Söorten:

„2)u tjafi 0iec^t, lieber 33ifc^of; bann aber befe()le idj bir, nid^tä

ju genießen, e^e bie testen iDiener an meinem ^ofe jum ©ffen

fommen." 2Bäl)renb nämlid; .Karl fpeifte, bebienten itjn J&erjöge

1) Slämlitt einmal am laae. ©cmcint (» 3 9)lpf, 23, 32. - 2) 5)rcbi9cr «,it. 7, 17.



»nb guvflcn, ober bie Könige frember 93ölfer. DUcf) feinet «KaM»
seit feöten ftc^ biefe ju 5;ifc^e, unb itjnen warteten ©rafen unb
Statthalter ober Ul^c Beamte öerfc^iebener Q(rt auf. Slatf) biefen
famen bie bitter unb Jlammer^erren, bann bie öerfc^iebenen J&of=
Beamten, barauf bie Siener unb enblic^ bie 3)iener biefer 2)iener,

fo ba§ bie legten ni^t öor «Kitternac^t f^eifien. gafl bil ans
enbe ber ganzen gafienjcit Iie§ ber milbe Äarl ben SSifc^of Bei

folc^er ©träfe ous^arren, bann fprad; er ju if)m: „3e§t, glaufee
irf), irirjl bu crfa^^ren ^a&en, 33ifrf)of, ba^ ic^ in ber g-ajlenjeit

nictjt üu§ Unmä§igfeit, foubern mit gutem ^ebacl;t öor ber ^il6enb=

fiunbe mein Wlal^l teilte.

12. einen anbcrn 33i|cl;of crfudjte er einfimalg um feinen <Se«
gen; biefer fc^Iug üOer bem Q3robe baö Jlreug, unb na{m ficf; bann
5ueril feltfi baoon, e^e er eö Dem ^^eirlic^en Äarl t;inrei^te. 5l6er
Äarl fagte: „Se^alte baS ganje qSrob fürbic^", unb befc^ämte i^n,

inbem er feinen Segen i?erf(^mä{?te.

13. Äarl üOerliep üorftc^tiger äöeife feinem feiner ©rafen, mit
QUi^naf^me berjenigen, bie an ber ©ränje, ben SSarbaren junäd;ft,
angcjleat waren, nietjr aU eine ©raffd^aft, gab auc^ feinem Si^
fcljofe eine föniglic^e Qlßtei ober ^irc^e, wenn nic^t fe^r entf(^ie=

bene ©rünbe bafür fprac^en; fragten i^n feine 3tat^ge6er ober
«ertrauten nac^ ber llrfadje fo antwortete er: „5)?it jenem ®uk,
jenem WUmU\, mit biefer fteinen 5l6tei ober ^ir*e öerfic^ere icli

niic^ ber 5:reue eineg eben fo guten ober befferen «Bafatten, wie ber

®raf ober Sifc^of ifi." Qlug befiimmten ©rünben ober gab er

einigen febr öiele: fo bem llbalrid), bem «ruber ber gropen ^iU
begarb, ber «Kutter üon Königen unb itaifern. %U Äarl biefem
nad^ v&ilbegarbS 3:ob wegen eineä Q^erge^enö feiner Se^en entfette,

rief ein leichtfertiger 2)?enfc^ in ©egenwart biefeg fo barmherzigen
Äönigg: „3e§t ^at Ubalric^ feine Se^en in Oji unb 2Beft oerloren,
ba feine ©c^wefier tobt i]V." J)a weinte jener, unb Iie§ i^n fo=
glei* in feine friiberen eieren wieber einfe|en. 5luc^ gegen bie

Orte ber ^eiligen öffnete er weit feine freigebige ^anb, wie bog
fofgenbe jeigen wirb.



itcixli mimt unb mit. 15

"14. (Sin 93i3t^um lacj jtarl auf [einen Oteifen gerate im SBeije,

er foniite eö faum öermeiben. 2)er 93i[c^of afcer wollte it)n gerne

nad; ®ebü()r aiifnefcincu, unb üenvanbte in feinem 2)ienfte aKeS

njae er auftrciOen fonnte. Q(tö nun einmal bcr .Kaifer unerunirtet

anfam, ba eilte ter 93if(J)of in großer llnrutje ivie eine ©c^ivalbe

^in unb '^ht, lief? nic^t nur bie ^ircfjen unb Käufer, fonbern aurf)

bie J^öfe unb feI6fl bie ©trafen auöfegen, unb ,;^og it^n bann fct)r

niübe unb öerbrie§Iic^ entgegen. 5)er fromme Äarl bemerfte bag,

mufterte aßeä mit ben klugen unb fpracft jum -^Bifc^of: „2)u bifl

ber bcfie ^i^irt^\ immer la§t bu ju unferm (Jm^fange atteS aufy

@d;önf}c fäubern." Ser erbitterte, gleirt; ivie üon göttlid^er «Stimme

angerebet, ergriff bie ficgreirt}c 0ieciite, füfste fie unb crn'ieberte,

feinen UniviUeu fo gut er fonnte üerbergenb: „3flcd;t ift eo ^err,

bafj reo^in il;r fommt, atteä biö aufben®runb auögefetjrt a-erbe."

Maxi, ber iveifefte afler Könige, erfanntc ben (Sinn ber 3Borte,

unb fprac^: „93erfte^te id; auSjuIceren, fo fann ic^ axid) njieber

fiiflen". 3)ann fe^te er l^inju: „9Jimm jeneä !öniglicf)e ®ut, ba^

bei beinern SSifc^oföft^e liegt, unb bet)alte eß für bir^ unb für beine

Slad^folger auf endige ße'tfn."

15. 5luf berfelben Oieife fam er uneramrtet ju einem anbern

93ifcf)ofe beffen <Stabt auci; nid^t ju üermeiben wav. S'kifcf; u^iotltc

er an beut .'l'age nic^t effcn, iveil e§ Srfitag n:ar, Sifc^« aber

fonnte ber 33ifc(jof nac^ ber Sage beö Drtö nicljt gleid; befommen,

ba^er fe^te er i^m vortrefflichen unb üor f^ettigfeit gelbli^en Ääfe

öor. ,^arl ber iiiimcr biefelbe Slcäfigung benne§, inrmieb e§ ben

SBifd^of in 9SerIegent;eit ju fe^en, unb üertangte nic^^tö iceiter, fon-

bern na^m fein ^Keffer, ivarf bie 9flinbe, bie i^m abfdjeulid) üor*

fam, wtQ, unb a§ baS 3[ßei§c beS Ääfeö. 2)er 23ifc^of aber ber ju

feiner Sebienung neben i^m ftanb, trat ^inju unb fagte: „SBarum

t^ufi bu ba§, J&errÄaifer? 2)aö voaä bu wegreirffi, ifl gerabe baS

S3efie." Äarl bem äße 5lrglifl fremb ivar, unb ber barum auc^

nidjt glaubte, ba§ ein anbcrer i^n anführen fijnne, foftete nad^

bem 0tat^^e beS 'JBifc^ofS etwaö üon jener üiinte unb fc^tucfte e§

wie Butter hinunter. (5r fanb ben 9tat^ gut, unb fagte: „1)u



tMfl rea^r ge|>rod;fn, mm liefeer 2üirtt>, unb, ff.atc er tjiiuu, ler-
9i§ boc^ nicr;t, mir jebfS 3at)r jvrei S53agen öoff folcfter Ääfc' nartr
5(d;en ju fd)i(fen." S)er q3if(!;.of erfc^racf lUer bie Unmöglic^elt
ber ©ac^e, unb qUuUc flc^ f*on in ©efa^r feine ©tettung unb
fem ^idnt ju öerliercn. „^err, ern^ieberte er, .^äfe fann ic^' tro^l
anfrf;nffen, aber ic^ fann nic^t crfennen, »reld^e fo unb njel(^e an«
berS jlnb; barum fürd^te ic^ mir fTabel öon eucf; juju^ie^en." Äarl
bem au(f) neueS unb ungenjö^nlic^cä nie »erborgen unb bunM
Hieb, fogte gum 93ifc^ofe, ber bo^ bei bergleic^en gro^ geworben
»rar unb ftcf; noc^ nicfjt barauf öerftanb: „@d)neibe jeben mitten
burc^, unb bie bu fo befc^affen jtnbefl, bie füge mit einem fvi^igen
©tabc^en n^ieber äufammen, t^u fte in ein 2ra§, unb fc^icfe jte mir;
bie übrigen aber bel;arte für bic^, beine ®eifilid;feit ober bein <^an§^
gcftnbe." 3)aö gcf*at; jivei Saljre, o{;ne ba^ ber Äönig ftc^ etn?a8
merfcn lief?) im britten 3a^re fam ber «ifcf;of fd)on fetbfl, um
Verfönlici; bnr^ubietcn, wa8 er mit fo öielcr müt)c auö fo lueiter

(Entfernung ber gebracfjt I^atte. «Da fiatte Äarl ijott ©efül^Iö für
33iaigfeit ivie er n:ar, S^Jitteib mit feiner Sorge unb 2)?ü^e, unb
gab i()m ju feinem Siötr^um einen öortrefflic^en 2)?eier^of für f{c(;

unb feine ^iad^folger, um baöon ©etreibe unb SBein für feinen unb
feiner Seute 93ebarf ju bejie^en.

16. 9{acbbem ic^ nun erjä^It ijaU, tt)ie ber njeife Äarl bie 2)e«
müt^igen er^ö^te, wiU u1) auc^ berichten, nk er bie ^oc^mütfjigen
erniebrigte. (56 mx ba ein Sifc^of öott (Sitelfeit unb überaug
begierig nac(; unnü|en 2)ingen. %U ber finge Äarl bag bemerftc,
befaßt er einem iübifcl;en ^anbelsmann, ber oft nad; bem gelobten
Sanbe ,^u jie^en unb öon bort überö «Keer Diele Äoj^barfeiten unb
frembartige (5)egenf!anbe mitzubringen ^^flegte, jenen q3ifd;of auf
irgenb eine Söeife onjufü^ren ober jum «Beften gu ^aben. S)er
ftng f!c^ eine gen)o{}nricf;e 2)?aug, bereitete fte mit öerf^iebenen
©^ecereien ju, unb bot fte bem Sifc^ofe ju ^auf an; auö Subä«
fagte er, f^nU er biefe^ l^öc^fl foflbare unb noc^ nie gefefjene 3:^ier

mitgebracl;t. 5ener freute ftc^ auSnebmenb, unb bot iijm brei 5}funb
<SiI6er für ein fo tvertfjuotfeg 2)ing. !3)a rief ber Snbe: „(5in



(SIteUtit unb Z^otf)iU ttx '^ifdjBfe. 17

fr^öncr $veiö für ein fo fDJlbareö «Stücf! Siebev ivevfc i^ cS iiiä

SD^eer jvo c3 am tieften ifl, alä bajj irtjenb jemanb cö fi'iv einen

fo geringen unb erbärmlicfjen ^reiö erhalten [otttc. Sener, ber fef)r

reid^ anir, unb nicmalö etrcaä an bie Firmen gaf», öerfprad; i()m

10 51>iunb, um ben unüergleicf)li^en @^a^ ju enterben. 2)a ftetttc

ftcf) ber üer[cf;Iagene .Kaufmann fe{}r untuitlig an unb fagte; „2)aö

Uert)ütc ber ©Ott Qlbratjamö, ba^ id; fo meine 3)h"il;e unb .Sofien

Verlieren foßte!" 5)er geijige ^'faffe, ber ben @^afe gar ju gerne

^aben lüottte, bot 20 5Pfunb, ber 3ube aber lüicfelte jornig bie

SKauä in ein fe^r fofibareS feibeneö Znii), unb fing an rcegju*

ge^en. !£)a inar ber 33ift^of angefiil^rt — aber er fottte itoc^ erfi

rec^t ongefü^rt rcerben — er rief ben Suben juri'td, unb gab i^m

ein öotteS ^aa^ ©ilberö, um bie gro§e Jtojibarfeit ju erlangen.

5)er .^anbelSmann lief; |I^ nod) evft öiel bitten, unb «sittigte nur

fe^r jögernb ein; baS ®elb brachte er bann beut .Eaifer unb erjät)ltc

i^m baä otteö. 9lic^t lange barauf rief ber Äönig alle 58ifd^&fe

unb 33orne^men biefeS !?anbe§ gur 93ef)3recf;ung, unb nac^bem man

über üiele nott)wenbige 3)ingc üert^anbelt ^atte, liej; er jeneö ®elb

Ijerbeibringen unb in bie SDiitte beS ©aateö legen. 3)ann fagte

er: „3^r 58ifc(;5fe, unferc bitter unb Q}ormünber, ben '^(rmen,

ijielme^r (Stjrifiuä felbfi in ifjnen, fotttet i^r bienen, unb niff;t

nac^ eitlen 2)ingen trachten, dlun aber öerfefjrt i^r atle0 tnS @e«

gentt;eil, unb ergebt eucf) leerer ßitelfeit unb v^abfuc^t me(}r aU

aUt übrigen @terblic{;en. ßiner üon eu^, fu^r er fort, liat fo tiiet

(Silber an einen Suben gegeben für eine gereö^nli^e einbalfamirtc

3Äauö." Sener aber, ber auf fol^er fcl)mät)lic[)en 'iiiat ertap^jt

ttjar, flürjte il}m ju §ü§en unb bat um 93erjei(}ung für fein

93ergel}en. 3)er '.König ^ielt i^m feine 3;^ort)eit nac=^ ©ebiU^r öor

unb Iie§ i^n bann befc^ämt gc^en.

17. 3)erfelbe «ifc^of blieb, aU ber fireitbare .Karl mit bem

J&unenfriege befc^aftigt war, jum @c^u|e ber glorreichen «^ilbe:*

garb jurütf. 2)iefe rcar fo freunblicf; gegen i^n, baf er a)?ut^

befam, unb feine ÄecE^eit flieg ju foIcf;er <§öl)e, ba^ er flc^ ben

golbcnen Stab beS unöergteiff)(icf)en .Karl, ben biefer nac^ feiner

ffiffd)i$t[(l)r. b. t>cutf*cn SJorj. IX 3a(ji(i. 2
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®töpc t;atte machen laffett, um i^n oii gcjita^en nU ®tü^c ju

tragen, unterfc^ämter SBeife ju einem Sifdjofefiabe aulbot. ®ie

^ielt i^n lifiig ^in, unb fagte fie wage nic^t, i^n jemanben 5U

geben, aber fie rcotte beim Könige getreulief; barum für ibn bitten.

5ÜÖ biefer juriitffam, fagte fte i^m fdjerjenb, um wag ber t^ö«

richte 33ifc^of fte gebeten ^atte. 2)er Äönig ging mit Sreubeu auf

i^re 33itte ein, unb ürrfprad) noc^ niel)r ju t^un aU jener reimfcfete.

5I(ä nun fafi gaH5 (äuro^a ftc^ um ^art nad) bem (Siege über ein

fo furdjtbareä 33oIf üerfammelt Ijatte, fprad^» er öor aßen SSor^?

nehmen unb ©evingen alfo: „2)ic 33ifcf>öfe foüten baä 3rbifx^t

öeradjten, unb anberen baä 33eifi:iel geben, »or attem nac^ bem

Oiei^e ©otteS ju trachten, dlun aber ftnb fie öor oHen anbern

üon folc^em (Sbrgeij ergriffen, fca^ einer öon i^nen, nic^t jufri«:»

bcn mit ber bifc^öflic^en QBürbe, bie er in ber erflen @tabt 2)eutfc^?^

lanbS bef leibet, unfer golDeneä Sce^ter, baS wir gum ßtidjtn un*

ferer ^evrfdjaft ju tragen pftegai, ju einem siBifc^oföjiabe o^ni

unfer SBiffcn ftd) ju öerfc^affen gefucf>t ^at.* 2)a erfamite in

<Srf;utbige feine <Stf;u(b unb bat um QSerjeiljung.

18. 3c^ füreöte fe^r, «S>err unb Äaifer Äarl, ba§ i^, nuf

beflrebt euern 93cfe^l ju erfüUen, atte Stänbe unb befonbcrö bi«

aSifd^öfe mir ju Seinben mac^e. *2lber um atte biefe mac^e ic^ mir

feine gro§c "Sorge, wenn i^ nur eureö ©c^u^eä nic^t entbel^re.

JDer fromme ^aifer Äarl gab baS ®ebot, ba§ alle 8ifdj6fe in

feinem weiten iJleic^e entweber öor einem öon i^m bejliutmten 5!age

in ber J&autnfirc^c t^reS bifc^öflid^en <Si^e§ ^jrebigen foUten, ober

fo jemanb ba§ nidbt t^äte, fo fofitc er ber (5{)re beS SSiet^umS

öerlujiig fein. 2)oc^ waä fage ic^, ber (E^re? ba ber Ql^joflel öer«

fictjert: „@o jemanb ein 33ife^oföamt begehret, ber begehret ein

guteö Söerf." Qlber in ber ^^at witt i^ euc^ gan^ im ©e^eimen

gejieben, bap man babei nac^ groper (S1)re, nacf> guten QBerfen

aber ou*^ nid^t im niinb<|ien trachtet. 5ener früher erwähnte $ri=

maö alfo erf^raf über ein fole^eS ©ebot, ba er fld; auf nichts

anberö öerj^anb , alö fijftlicQ unb Ijoffcirtig ^u leben; aiiä Qlngft

aber er mij^te mit feinem ^ßjötljMut auc^ su^l«^ ffi« f^wetge*



tifdjfä lS*f6eii aufgeben muffen, lub er ^u einem ^ef^tage ivot'x öor*

mimt J&erren öom »§ofe ein, uub tefiieg, nacitem taä (Jöange«

Ijum iierlefen nax, bie Äonjel, aU ob er jnm 33oIfe teben njoUte.

3u einem fo unerrcatteten «Sc^aufpicl liefen aüe öott 93enrunbe-

rung jufammen, bis auf einen fe^r rot^^aarigen Qlrmen, fcet feine

üßüöe aufgefefet ^attc, treil et feinen »§ut baue unb ftc^ ber Sarbc

feiner ^aare gar 5U febr fc^ämte. £>o rief jener ber Sifcfiof ge*

nannt tvurbe, aber in ber 3:bot feiner n:ar, feinem Sbürfieber ober

(öcbcrgen — Seutc bie man bei bcn alten Oiömern Aedilicii nannte

— ju: „33ring mir boc^ jenen SP?enf<^en mit bem J&ut ^er, ber an

ber ^irdjentbnr jie^t." 5)iefer eilte baß ®ebct feinet J&errn 5U

erfüllen, faßte ben Firmen, unr fing an ibn jiim *-8iff^of b'>^u=

f^le^ten. £)er fi'irc^tetc eine fc^jvcre <©trafc,.. iteil er e^. genjogt

^atte, mit bebecftem «^au^jte im ©otteßbftufe ju fleben, unb jlräubte

ftc^ auä allen Gräften, gleich ale fottte er yoc ben firengften Oti(^ter

geführt werben. 2)er Sifc^of fa^ öon ber ^5be ju, xinb balb fei?

nen 23afallen onrebenb, balb jenen UnglürfUc^en fcieltenb, rief er

wie ein ^rebiger mit lauter 'Stimme: „<§alt ibn fe|ll Ia§ i^n ja

ni^t fahren! ^icr^er mu§t bu foramen, bu magjl roollen ober

nid^t." %U er enbli^ ber ©erealt nadbgebfnb ober aitS %üx<i)t

nä^er fam, fagte ber SBiff^of: „Äomm no0 nä^er! noc^ immer

nä^er." Unb barauf 50g er i^m feine Äo^jfbebecfung: «6 unb rief

jum 93oIfe: „@ebt ibr eS wo^I, Seute, ber 2)ummfoVn' bat rottjeS

<&aar!" 35onn ging er reieber an ben -Elitär, unb bi«It baä «§o(^s

amt, ober t^at wenigfienä fo. 3la^ Seenbigung folget Sßeffe

traten ftc in feinen <Bacil ein, ber mit ^errlic^en ^^e^j^jic^en unb

äJor^ängen aüer QIrt gefc^mücft war, wo ein föfilic^eß 5Kabl in

golbenen, ftlberncn ober mit ebelen Steinen gezierten ®efä§en auc^

bem unluftigen unb überfättigten Sufi ^um ®enu§ erweden fonnte.

(5r felbj^ aber faf t>o^ auf gebaut auf weisen bebern, in lieber«

gügeu oon bem foflbarf^en <Seiben5euge, rait^ faiferlitfiem •iJJuri.mr

angetban, fo bap ibm nur jeneS (ece^ter unb ber föniiglit^e 9lame

feblte; umgeben bon Sc^aaten ber glänjenbjicn Oiitter, fo ba§ im

S?trgleic^ mit ibntn jene «öerren som •&ofc.,. bft^ will fagen,..Vun

2*
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beni ©efofge bcS ficijreicfien Äart, jtc^ fel6)l ganj ärmli^ öorfa*

men. 9Iac^ fcem ivunbetbar reichen TlahU, bergleic^en auc^ Bei

Königen uid;t Huftfl ift/ troUtcn fi^ jene Beurlauben, er ober,

um feine $ra^t unb J^errlidifeit no^ beffer ju jcigen, Iie§ bie

funflrei(!^iien (Sänger nebfi aüen mufifalifcfien 3n|irumenten tom-

men, bei beren (Stimmen unb jllang bie ^ärteften J&erjen reei^

irerben unb bie fdinetlen flutten bcä ötteineg öern;eilen mußten.

93on ®eträn!fn aber gab eö bie tterfc^iebenften Qlrten, mit aUer*

tanb SBürjen unb ßi'tfc^iten bereitet, unb bie Sec^er mit Äräu»

tern unb 33lumen befranjt, bie ben ®Ianj ber ßbeljieine unb bee

©olbeä auffingen, unb rotben (Scbein bafür 5urücfiira(?Iten , blic*

ben ungetrunfen in i^rer «§anb, ba ber iKagen fd^on überfüllt

war. Qtber bie 93äcfer unb 5tfifd)er unb ,^öc^e bereiteten unter*

beffcn mit ber auegefuc^teflen .Kunfl ibrem öollen 2J?agen Secfer-

biffen atfer Qlrt, um fte rcieber ^um @enu§ ju reijen — ein SJia^t

wie eä für ben großen Äarl nie bereitet icoiben ifl. 5lm nädjfien

SOforgcn, aU ber 39if*of U'icber einigermaßen nüchtern gereorben

war, unb anfbig ftrf* fe(6|l ju entfe^en über bie 33erfc^rcenbung,

bie er am öorigcn 3!age bie ©efä^rten be§ ÄaiferS batte fd;auen

laJTen, Iie§ er fie isor flc^ fübren, befc^enfte fte mit !öniglicf?en

@aben, unb befc^nror fie, bem furchtbaren .Karl nur guteö unb

fd^icfUc^eS öon i^m ju berichten, unb ba§ er in i^rer ©egenirort

öffentlich in ber .Kirche ge^Jrebigt l^a^i. *21I6 fte nun 5urü(ffamen

unb ber .Kaifer fte fragte, wesbalb ber Q3ifc^of fie eingelaben l^abe,

fielen fte ibut ju fyüpen unb fprac^en: „>§err, um unä in euerm

9Umen weit über unfer 93erbienji ju e^ren." Unb fte fügten noc^

^inju: „Ueberaus treu ifi eu^ unb allen, bie euc^ angehören, jener

Jjortrefflid^e 33ifd;of, unb wo^^l tierbient er bie erfie 93ifc!^ofäwürbe.

2)enn wenn ibr unferer 9]iebrigfeit gnäbigft ©(auben fd^enfen wottt,

fo üerftc^ern wir eurer «Oo^eit, ba§ wir i^n mit lauter (Stimme

:))rebigen hörten." 2)er Äaifer ober, ber feine Unwiffen^eit fonnte,

fragte weiter nad) ber 5(rt ber ^Jrebigt, unb fenc, bie nid)t wogten

ibn ju täufc^en, crjäl)Iten ibm aüeS uad; ber Ortnung. 5)a er=

fannte er, bo^ jener anS gurc^t öerfuc^t ^aU etwaß ju reben, um
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nur [ein ©etct nic(;t ju fernac^Iäfftgcn, unb licp i(;m fein 'sbit^^

t^um obfci^on er eä nid^t tierbiente.

19. S^iic^t longe nacf^^^er fang ein Süngling, ber mit bem ^ö«

«ige ijcnranbt «jar, an einem gefie baS ^attelnja befonberä gut,

unb ber ^aifer fagte ju bcmfelSen 33if^ofe: „2)a ^at unfcr ®eifi=

lieber einmal gut gefungen." 2)er JBifc^of na^m bag in feiner

2)ummkit als S^erj auf, unb weil er nic()t lüufte, ba^ jener

mit bem ^aifer üern^anbt 5var, antnjortete er: „@o etreaö fann

jeber -^Sauer feinen Dd^fen am ^^ftuge öort;euIen." 5luf biefe uns

öerfc^ämte Qtntwort fal} i^n ber ^aifer mit fo bli^enben ^Jtugen an,

ba§ er wie fcetäutt niebcrfiürjte.

20. 3n einem anberen ganj fleinen ©täbt^en war ein 33ifd?of,

ber no^ bei feinen Sebjeiten nic^t wie bie ^Ipüfiel unb SKärt^rer

um feine j^ürfvrad^e bei ®ott gebeten, fonbern gar felbfl göttlid)

öeretjrt werben woUte. @oId)en Jpod^mutl) fudjte er jeboc^ fo weit

ju Verbergen, ba§ er flc^ einen J&ciligen ©otteö nennen lief, um
nid)t bei allen öerabfd;euung'3wfirbig wie bie ®ö^en ber Reiben ju

erfd}einen. £)iefer ^atte einen Sßafallen, ber unter feinen SanbS*

leuten rec^t angefeben, babei fet^r tüd)tig unb firebfam war, bem

aber jener weber einl*e^en, noc^ au(^ nur jemalö ein freunblic^eS

Süöort jufommen lief. 2)a biefer nun nid;t wufte, wie er eö an^

fangen follte, feine Unfreunblic^feit ju befänftigen, fam er jule^t

auf ben ©ebanfen, wenn er öorgäbc in feinem 0iamen 3eic^en ge=

t()an ju l,n-iben, fo mödjte er fid) wot)l feine ®unfi erwerben, öin*

mal alfo, al§ er jum 33ifc6ofe reiten wollte, na()m er am «Seile

jwei ^unbe mit, bie man 3Binbt;unbe nennt, weld^e burd) i^re

grof e Sd^neUigfeit Siid}fe unb anbere Heinere ^^^iere leidet einfan=

gen, aud) äßax^teln unb anbere Q3ögel im fdjneHen Qluffpringen

oft erbafdJen; unb ba er unterwegs einen 5ud}S auf 2J?äufe lauern

fa^, lief? er plöglic^ bie ^^unbe gegen il?n loS. 2)iefe jlitrjten fid;

im fcbneUften Saufe auf ibn, unb faften it)n innerf^alb ^feilfc^uf

=

weite, (ix felbf} folgte itjnen eilig, unb entrif ben ^n(i)& lebenbig

unb unöerle^t i^ren 3ä^nen unb ^^(auen; bie >§unbe aber öerftedte

er irgenbwo, ging bann triumv^irc.nb mit biefem ®ff^enfe ju fei?



nem.&crrn, uiib fprac^ ganj tcnmt^ig: „Sieb, ^m, waS für ein

®cfc(;enf ic(; armer 2)fann mir ^'a6e tjerfc^afm fönnen." 5)er i8is

fc^of lät^eltf ein ivrnig, unb frngte \bn, rcie er baS 3:^ier fo un=
öerle^t ^aU fangen fönnen. 3ener trat nä^er an i^n t'eran, be*

l^euette bei bem SBoMe feinee^ J&errn felbft, bap er i^m bie Sßabr«
^eit nic^t Oerbergen n^oüe, unb i>rac^: „^err, ic^ ritt burc^ jene«

gelb, unb fa^» nicfu ireit i^on mir biefen guc^ö, ba jagte ic^ mit
öer{>ängtem 3ügel hinter ibm ^er, aber er entftob fo fd^neü, bap
id; i^n faum noc^ feben fonnte. 3hm bob icij bie Jg>anb auf unb
befc^woc i^r 3m 9himen 3ie^o§ meineö ^errn, bleib fieften, unb
rü^r bi^ nic^t »om SIecf. Unb ftebe, nie mit Letten gefeffclt

Wieb er an jener ©teile, big id^ i{;n n.'ie ein i^erkffeneg @c^af*
aufnahm." 2)a fagte bcr 33if*of öon leerem ^otfjmut^ aufgebla*

fen, cor allen 5tnn^e|enben: „3e6t fommt meine ^eiligfeit an ben
3:ag, nun aeif ifl; xvn xd) bin, je&t erfenne idj, »aä mir noc^

Beüorfiebt." Unb öon jenem 3:age an bezeugte er gegen beu big«

^er i^m öerljapten «Kann bie grö§te Siebe, me^r aH aßen feinen

33ertrauten.

21. 2)a iä} nun btefel, rceil gerabe bie ©elegen^eit fic^ barbot,

ttfiä\^U t)abe, obgleich eä eigentlich nid^t jur @ac^e gebort, fc^etnt

es mir nicfjt unpaffenb, auc^ anbereä 2)enfn:ürbige, »raö bamal«
öorgefommen ijl, bier auf^useic^nen. 3n i^eufirien »rar ein ^U
fc^of oon trunberfamer ^eiligfeit unb (Sntbaltfamleit, auc^ ton
unbergleic^lic^er 2)iilbt^ätigfeit uno ^armt;erjigfeit. 5lber bei alte

geinb, Dem jegliche 3:ugenb öer^a§t ifi, ^öc^licb erbittert burc^

jene§ SKanneS Oiec^tfc^affenl^eit, erregte in i^m eine folc^e ©egier
wä^renb ber gajien Sleifdj ju effen, ba§ er glaubte oljne OJerjug

fierben gu muffen, irenn er ftc^ nic^t burc^ folcl)e (S^3eife fiärftc.

Uluf baS Sureben öieler beiliger unb e^rrcürbiger ^riefier, er möge
bo^ 5ur ^erpettung feiner ©efunbbeii gteifc^ genießen, unb na(^=

:^er ftc^ baS ganje Sa^r burc^ auf gewohnte Oöeife fafieien, gab
er enblic^, um nic^t unfügfam unb feinem eigenem 5i?eben feinblic^

1) 'Jlaä) fcen ^anbfiriften „gi", aln i* mciifc trcb gtauJcn, ta§ cnttPfber Ht Scr«



^u erf(f)cincn, i^rem matl^e mdj , unb burc^ bie äu§er<le 9lotl) ge-

ntunqen ftccfte et ein @tü(!*en gleifd) in ben ü)Ju«b. ^^llä et aber

«nftna eä ju fauen, unb nur ein wenig ben ©efc^macf am ®aiu

nun em^funben ^atte, ergriff i^n ei« folc^er Sfel, OBibemitle unb

^)Jb[*eu, nictn aOein gegen SIeifrf, unb anbete ©^eife, fonbetn

aud) 'gegen baä ind?t be§ Sageö unb ba§ itbifc^e «eben, mbem et

flu ,-einem €eeten^eit tictjn^eifelte, baf et fetnet a^ebet effe« noc^

tvinfcn.iroßte, noc^ flc^ gettaute feine Hoffnung auf ben ^eilanb

bet @ünber ju fefeen. 2)a abet biefeö in bet etflen gafleniroc^e

»ot m flinS. tiet^^n itjm bie fdjon etn^ä^nten SSdtet, n:eil et etn.

fe^e ba^ et butc^ teuflifd?eä «lenbtvetf getäufc^t fei, möge et fic^

fcemfv^en, butd, f^tengeteö Mafien mit jetfnitfd^tem ^etjen unb

reicbUc^e ^Imofen jene augenblicfUc^e Sünbe ju tietbetfen, ju min*

betn obet gan^ abjun^afc^en; unb tteffUc^et ®inne§art vck et rtax,

füQte er m intern Oiat^e. Um alfo beä Teufels «oä^eit ju ®^att=

Ten m machen, unb 6ei bem ^etfiener ber llnfc^ulb 93ergeb«ng

feiner 6ünbe ju erlangen, faf^eite er ftc^ mit jivei^ «nb bteUdgu

qen gaflen, flo^ bie 0tut?e beö St^Iafeö, biente tciglid? felbfl ben

%men unb OJilgern, x^m »^«en bie m^r unb bot i^nen nac^

feinem «Bermogen ®elb unb Äteibung. Um aber nocti met^r ju ttjun,

forbertc er fid) am ^eiligen Dfterabenb anä ber ganjen Stabt öielc

Sabeicannen sufammen, unb Iie§ atten 2)iirftigen öom 2«orgen b.S

«im ^ilbenb «arme Säber darbieten; er fetbfi na^m iebem emjel^

nen ben a3art ah, unb reinigte mit feinen Singern bie ®efd;rcure

ibter borjligen ^ör^er, falbte fle, unb fleibete fle «ie neugeborene

mit treuen ©etvänbern. ^U6 aber bie Sonne fld) jum Untergange

„cigte, unb niemanb me^r übrig «ar, ber foWKt Sorge beburfte,

aing er felbfi inä ^Bab, unb mit gereinigtem aSeiru^tfein baraug

Iroorgetjenb, befleibete er ftd) mit bem reinfien Sinnen, um nac^

bem Urtbeil ber ^eiligen Sifdjöfe baö ^oc^amt üor bem a^olfe ^u

feiern ^Uö er nun f(feon auf bem aßege jur Äirc^e »ar, nabm

ber lifiige aBiberfa(^er, ivelc^er bie OluSfiiljrung feineö 3Sorfa6e§

SU tinbern uninfct,te, fo bn^ ber «ifc^cf bocb gegen fein ©elübbe

mix Qtrmen ungewafc^en übrig liefe, bi? @eji«U dn?8 übetau«
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iribera^änigcn unb abfc^eulic^en 5Iugfä|igcn an; öon ©itfr triefenbm fauTtc^te Sum^^en gebüat, mit 5,tternbem, fc^tpanfenbem 6*ritr'
»nb fc^on burc^ feine Reifere Stimme aJJitleib erregenb: fo trat ertbm an ber ed^rr:cUc ber Äirc^e entgegen. 3)a fe^rte ber «ifcfiof
Bon göttncf;em 6ifer getrieben um, ba§ er ben ^einb erfenne bem
er neuh^ unterlegen n.ar; er legte bag a)?e^geaanb ah, lie^'o^ne
U>er5ug SffafTer tvärmen unb ben glenben binein legen. Sann nabm
er em @c^ermei,er unb fing an [einen abfc^eulicben ^aU m feie-
ren. 2J?it ber einen Hälfte öom O^re big jur mUte beö ^alfeS
fertig nng er an ber anbern Seite an, um fo ^u bemfelben Orte
ju gelangen, .^aum .var er aber fo n^eit gefommen, fo fanb er
tvunberbar ju fagen! längere «orfien n.ie bie, .reld^e er abgei
ic^'mtten ^atte, aneber geaac^fen. Unb ba biefeg fic^ häufig n.ie.
berbolte, unb er nidn ablief ju feieren, fiebe ba fing unter ben
^anben beg Sifc^ofS, ic^ fc^aubere inbem ic^ fg erjäbfe' ein 5{uqe
öon n:unberbarer ©röfe an ftc^ mitten ^trifcfien ben ^ern m ^l
gen. e-ntiegt fprang er öor fol^er [.-^recffic^en erfc^einung \ntlä
unb mit lautem Schrei befreujte er jtc^ in e^ri,li 9^amen. 5ßor
folc^er Qlnrufung t^ermoc^te ber lifiige g-einb nic^t länger feinen
«etrug ju Verbergen; er öerfc^,.anb aie ein JHauc^, unb fagte im
5Ibj.e^en: 2)iefeg 5tuge ^at genau Qlc^t gegeben, aU bu aabrenb
ber Srafien tyleifc^ gegeffen bafi."

22. 3n berfelben ©egenb nrar ein anberer »ifdbcf ton unöer.
gleic^Iic^er ^eiligfeit. 2)iffer Iie§ in unoorjlc^tiger Sic^erbeit ba
er baä «eiblic^e @efci;^Iec^t fc^on faum me^r fannte, junge Slon-mn fo gut n:ie alte qjriefier be§ Unterricbtg balber mit ftcfi öer-
fe^ren. m^ er aber am C,lerfefle nacb bem ©ottcDbienfie, ben er
biö nac^ 5Kitternadjt fortgefegt ^atte, jenen GTfaffer ©igottäbei-
mer etaaS ?u reic^Iic^ genoffen, unb jugleic^ mit biefem fiarfen
Salerner, emeS fe^r fcbönen HöeibeS Qlngeftc^t unb bu^Ierifc^e @e.
barben, a^ gu iriberilanbaiog

1 in ftc^ aufgenommen i^atte, rief er
fte aU bie anberen ireggingen an fein «ett unb fünbigte mit ite
SU leinem SSerberben. -Seim ®cl;ein ber 2)Zorgenrötf;e f^rang er
fernen aur, reinigte ilcfi na* ber Sitte ber Reiben im fBau unb
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trat mit feeftccftcm ©mnffen öor baS unentflic^6are Qhige bc8 «a^=

ren ©otteö. 'Jlber alö bic ©cfäiuje fcccnbigt roaren unb er nun

felbfl naä) feinem Qlmte ben Inmmlifd)ett Sobgefang anflimmcn

foKte, ba öcrfiummte er öoff (Snt[e|en, legte baö ipriefterlirf^e ©e*

«raub rtuf ben Qlltar, unb jum 93olfe geivanbt, tiefannte er fein

93ergekn. 5)ann flür^te er nieber auf bie @tufe beS QlltarS unb

ergop ftd) in unenblict^e 3^()ranenflr5me. 2)a'3 Solf aber brängte

i^n aufjujleben, unb fcettjeuerte mit furchtbaren (Siben, c3 irerbe

nid^t bulben, ba^ an biefem 3^age öon einem anberen aU bem 93is

fc^ofe felbfl bie 9)ieffe gefeiert irerbej er fonnte ben ^Ia| nic!^t

öerlaffen, unb nacljbem biefer Äam^jf fajl: brei ©tunben gebauert

^^atte, erbarmte ftc^ enblic^ bic t)immlifd)e ®nabe über bie 93itten

beg frommen 93oIfeä unb ba§ jcrfnirfd^te J&erj beö 93ifc^ofg unb

befleibete it^n fo, auf bem 93oben liegenb, rcieber mit bem 9J?ep=

geiranb, unb gab il;tm auf biefe SSeife öoU 93arml;terjigfeit, ba er

ber 93ergebung gereif geworben irar, bie 3i'öerflc^t, baö felbjl

.§immlifc^en furd^tbare Qlmt ^u üerric^Uen, jum 33eifvMeI einer

irat)ren 33ufe, unb jur 9i)arnung öor ber @icf)er^eit, bie nie unb

nirgenbö ouf biefer ©rbe gefof)rIoS, fonbern immer eitel ifl.

23. (So lebte au^ in bem f^iTanfen, ba8 man bag alte nennt,

jemanb, ber über atteS ^aa^ öom ®eije befeffen rcar. Qllä nun

einmal ungercö^mlic^e llnfru^tbarfcit aller gelbfrü^te ben ganjen

©rbfreiä tieimfu^te, ba freute flc^ jener geijige Kaufmann über bic

iiu§erjie ^Zot^ aller ©terblic^en, ja fafi fcf}on ©terbenben, unb be=

fabl feine 33ortätt)e ju ijffnen um fte ju ben l)0(^ften 5t>reifen ju

öerfaufen. 2)amale ^otte ein @)jufgei{i ober ©efpenjl, ber ftd) mit

Iu|ligen ©treidKu unb 0te(fen ber 3J?enfcf;eu abgab, bie ®eiv^ol}ns

tjeit, in baö .§au8 eineö @^miebeS ju fommen, unb nädjtlic^er

SSeile mit ben jammern unb 5lmboffen ju fpielen; unb ba jener

^auäöater jtcf) unb fein (Sigent^um mit bem 3ficl}f" beö t)eilbrin=

genben ^reujeS fc^ü^en irollte, anticortete i^m ber paarige äBic^t ':

„©eöatter, Jvenn bu mid^ nicl}t ^inbern rcitlfi in beiner QBerfjlatt

1) .^ieriifrcv ftnb bic 3rtft§cn (Slfcnmäfivt^cn in SBriibcr ®vimm <5. CXII na^jiifefccn,
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mein Jlöefcn ju treifccn, fo fe§ bein gläfd^^en ^er, unb bu wirjl

eä täglich gefüllt ftnben." S)er orme, welcher me^r bie leibli^e

ülotif fürchtete aU ba6 etrige 93erberben ber «Seele, t^at nad> bem

diatiii beS SBiberfact^erS. 2)iefer na^rn eine [e^r gro^e Slafd^e,

fcrac^ in ben ÄeUer jeneS 33romiu§ ober $(uto ein, unb lie§, nac^s

bem er feinen iHaub öottbrndjt, ben 5Refl: auf ben ©oben ^ic§en.

•2llö fc^on mehrere Raffer auf biefe 9Beife bem ©ifd^of auögeloufen

waren, ba merfte er, ba§ fle i^m burcJ) ©eifierf^jutf umfamen, bc«

fprengtc ben .Keller mit SBei^n^affer unb fc^ü|te i^n burd; ba8

3eicljen be§ ftegreirf)en .Rreujeg. 3n ber 9ca(^t fam ber lifiige ®e*

nojf^ beä ölten 2)iebe8 mit feiner Slofc^e, unb ba er bic SBein«

fäffer wegen ber 39ejei(^nung mit bem ^eiligen Jlreujt nic^t anju«

rüi^ren wagte, unb bcc^ nii^t weichen butfte, würbe er in mcnfd^*

lieber ®eflalt gefunben unb öon bem QBäc^ter beß «^oufeS gebun»

ben alö 5)ieb t»orä 93olf geführt. J&ier würbe er am 6^anb))fa^t

ge^^eitfc^t unb rief unter ben (Streiken nur: „3Be^e mir, we^e mir,

baf ic^ bie Slnfc^e meines @e»atterö tierloren ^abe!" !I)iefeg iiabt

idj, obgleid; bie ©efc^idjtc wa^r ifi:, nur beö^alb angeführt, ba*

mit man erfenne, wem fold^e öerleugnete unb in ben 3^agen ber

tfldii) üerborgene 33orrät^e ju @ute fouimen, unb ferner, wie gro§e

3Wa(^t bie 2lnrufung beä göttlii^^n 3^t^«t4,fsa,be,^,|?lbj^,,weijn böfe

SlJenfdjen fle onwenben. ,:.^^,.,).,r,.,,^f,rf .,^:i.,,i».,-.r,f.[ >

24. SBd^renb ic^ auf baö »§au:pt ber i^ranfen mein 5luge rid^te,

unb bie ©lieber feineS O^ei^eö muftere, ^abe ir^ ber übrigen 23öl=

fer •iQo^e unb 9Jiebere :^inter meinem Sflücfcn geloffen. 3e^t ober

niu§ ici) ju unfern 3]ac^barn, ben Stolienern, fommen, bie nur

burct) eine 93ergwanb öon unS getrennt flnb. Unter i^nen war

ein QSifc^üf, öoll 93egierbe nac^ eitlen Singen. 2)a6 bemerfte ber

^ieufel, unb erfc^ien einem ^rmen, bem eä ober an «!&obfuc^t nic^t

fel)lte, in menfc^li^cr ©efialt; er Derfproc^ i^u nic^t wenig reic^

ju ma(^en, wenn er mit i^ni auf ewige Seiten ein ^Büubni^ ein*

gelten wollte. ^iU ber 5lrme feine (Sinwitligung nicbt Verweigerte,

fagte bei- !i|lige 5einb: „3d) öerwanble mic^ in ein ö ortrefflic^eö

2Raultljierj bu obe? tiepfige mic^ unb xdU jum -^of« b«§ QSifc^ofö.

i
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SBmn biefer nun anfiingt itacft Um 9)?ault^iev ju öevlangen, fo

jögcre bu unb jaubere, ireifc fein ©cfcot juviirf, forbere me^r, unb

fletle bic^ al3 trotttefl bu imwittig bat»on ge^en; bann mu^ er

hinter bii: i;tx fdjicfen unb bir ' üiel ®elb üeri>rect)en. ßnUi^t Ia§

bid; crdittcn, nnb mit unjdtjligfm ®elbe beladet überla§ i(;m [c^ein*

6ni' ungern unb gejivungen baö S'kultbier, bann niad) bic& eilig

flug bem ©taube unb fuc^ bir irgenbwo einen <Sd}Iu^frtjinfel." @o
gefc^a^ c3, unb ber 35ift^Df, ber ben nädjflcn Xaq nid^t crnjarten

fonnte, kfüeg gleic^ in ber ÜiJiftogöfonne baä ^^^ier, ritt fioI§

burc^ bie (Stabt ^inauö um baS i^elb ju burt^fliegen unb eilt* jur

5lt)tül)Iung nad) bem ?ftuf[e. 3^m ju (St)ren folgte bie ganjeStabt;

fein getranbteß leiten, ben rafd;en !?auf unb itie er 2)elp^inen

gtcic^ f^tuimmc, wollten fte fe^en. Unb fie^e, ber alte 35eliat, als

aoKte er Baum unb Bügel nid)t bulben, in Sffia^n'^eit afcer uon

^öni|(^em Seuer burc^gIüt^t^ begann ftc^ in bie S^iefe beä <5tru=:

belä ju taud^en unb ben SSifc^of mit fl^ ju jie{)en, fo ba^ er faum

mit .^eevegma^t unb burd) bie QInfivengungen ber in ber 9U^e fee^

fdjäftigten ^rifc^er gerettet rcerben fonnte.

'^ 25. 25er in mannigfadjer Sijl ttJof)Ierfa^rene 2Biberfac!^er, ber

Üüf bem $fabt, Veti itit rbanfbcftr, uns immer (Sdllingen ju legen

^fiegt, Iä§t nie boöon a6, ben einen burc^ biefc, ben anbern burc^

jene @ünbe ju Soll ju bringeu. (Sinem ^riefter, benn ben ^a^

men 93if^of mu§ man in fotd^er @ac^e lieber ijermeiben, legte man

ben QSonrurf ber Hnjuci^t jur Safi. Qltö nun biefeS fd^on fo ruc^=

fear geworben war, ba§ eä burd) öerfd^iebene SSevic^te auc^ bem

33t[c^ofe ber SSifcööfe, bem fromm?n ^art, fel}r befannt geworben

war, wollte bod; biefer weife «^err eine B^it ^^"9 i'if @ac^e nic^t

merfen unb leerem ©erebe feinen ©lauben fd?enfen. 2)a aber „Santa,

bie nirgenb an ©(fenett' ein anbereg @d?eufal befieget"\ ijon einer

fleinen SKeifc fc^on über ^IblerSgrö^e anwud;ö, fo ba§ c§ burdjauö

nicbt metjr unbeachtet bleiben fonnte, ba fdjicfte ^arl, ber firenge

.gianb^aber ber ©erec^tigfeit, jwei öon feinen ^alabinen ah, mit

1) m^iU %tn. JV, 174 («of-J. ( 7HiI l.a?1fICf'(
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bfiu Qhiftra^o, 2l6enbl in bet 3'lä(je ber <Stafct cinjufe^ren, fobann

«m näc^fieu ÜRorgen unüermut^et ju bem ^rieflet ju ge^en, unb

ton i^m 511 fotbern, ba§ er i^ncn felbfl eine 5Keffe lefe; weigere

er ft(^ bann burc^auö, fo fottten ftc i^n in feinem 9lamen jwin*

gen, in eigener ^erfon bag ^o^^eilige «Saframent ju »errichten,

©er ^riefier rcufte nid^t trag er t^un fottte, ba er tor ben klugen

be§ ^immlif^en Oiic^terg in berfelben 9^nc^t gefünbigt ijcittt, unb

boc^ nic^t gegen jene ju s^erftopen iragte; er fürchtete afcer bie

2)Jenfd)en mel^r benn ®ott, fcencfete feine ki§en ©lieber mit HU
tem aßaffer, unb rüfiete ftc^ jur Seier beS furchtbaren ©afromentl.

Unb fle^e, mod^te nun baö SSenju^tfein fein J&erj erfc^üttern, ober

bag falte SBaffer in bie -ilbern einbringen, er rcurbe öon folc^em

Srofl ergriffen, ba§ feine örjtli^e >§ülfe i^m ju Statten fam, fon«

bem burc:^ bie grimmigjie gieberfranffceit gum Zoit gebracht, irurbe

er burcfi ben ^efcfjlu^ beä flrengen unb ercigen SRic^terg gejnjun«

gen, feinen ®eifl aufjugebeu.

26. Qöäbrenb aber bur^ foI*e unb äbntid^e 0iönfe ber ^iefl

ber Sterblichen öom S^eufel unb beffen £»ienern üerlorft wirb, i^

e8 erfreulich ju betrachten, »üie ber 5lu6fpruc^ beg ^errn, ba et

ba§ fefle S3efenntni§ be§ f^eiligen $etruS belo^nenb fagte: „SDu bifl

betrug unb auf biefen Seifen tritt ic^ bauen meine ©emeine unb

bie ^Pforten ber J&ötte fotten fle nid^t überwältigen", wie biefer,

fage ic^, au^ in unfern gefa^röotten unb öerberbten ^^agen fcfl

unb uuerfc^ütterlic^ bleibt. 2Bie jwifc^en 0iebenbut)lern immer

SIeib unb ^a§ wüt^et fo war e§ bei ben 3fl&mern ^erfömmlic^ unb

gewöbnlic^, ba§ fie gegen atte 5Känner öon einiger Sebeutung, bie,

ieber ju feiner ^iit, auf ben ^Jäpfilic^en Stu^I erhoben würben,

fortwäbrenb abgeneigt ober öielme^r feinblic^ waren. 2)aber fam

e« benn, ba^ einige öon ii^nen, burc^ 3^eib üerblenbet, bem ^Ja^^jie

Seo ^eiliger ©ebä^tnif, ben wir fc6on oben erwähnten, ein tobeö«

würbiges 93erbre(^en «Sc^utb goben, unb einen 33erfud^ mac(;fen

i^n JU blenben. -^Ittein burc^ göttliche 93eran|ialtung würben fle

abgefcbvfcft unD jurücfgehalten, fo ba§ fte ibm nic^t bie Qlugen

aueriffen, fonbern nur mit Sc^eermeffern mitten bwrc^f^nitten. 2eo
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Iie§ titcp ^eimlid) biirc^ feine 33ertrauten bem Jtaifcr 2Jiicf)aeI 511

^onftiiiUino^el melben, ober tiefer entjog il>m aUe «§ülfe, mit beu

S33ortent „5)er ^a).ifl hat felbfi ein Ofteiri; für flcf;, unb ein teffereö

trie tvir; möge er ftc^ nun au(^ felbfl geijen feine Seinbe dhdjt

fd^affen". — 2)a folgte jener ^eilige a3ater bem göttlicl;en Sftat()=

faltig, auf bnp ber, »reld^er in ber 5!f?at fc^on >§errfff)er unb v^eer*

fö^rer über bie mciflen 33ölfer ivar, 5U noc^ t>ö^erem 9^u^me and)

ben 9]amen eine! 3m^?erator, (5äfar unb 5luguftu0 burci^ a^^oflolifcl^e

S3efugnip erhielte, unb forberte ben ftcgreic^en Äarl auf nart; Üiom

ju fommen. 2)iefer fietä jur J^eerfabrt unb juni jlriege gerüflet,

macljte ftrf) fogleid^ ebne einigen ^ßerjug mit feineu 2)ienern unb

feinem ©efolge auf ben 5ßeg, bort) o^ne üon ber llrfac^e ber 35e-

rufung etwag ju iriffen, er baä '^aux^t beö ©rbfrcifeS na(^ bct ®tabt,

bie einfl baö ^au^^t be§ (Srbfreife§ irar. %U M^ öerberbte 33ctf

feine unerwartete ^Infunft erfahren batte, fugten fte ivie bie ©per»

linge ftd^ öor bem Qlnblicfe i^reS ^errn uienn er fie ruft, ju öer-

fiecfen Pflegen, in s>erfc^iebenen ©c^^Iupfrciiifeln ©riiften unb 33ev-

flerfeu ftc^ ju Verbergen, -^tber ba fte feiner ©orgfalt unb Jlfug^eit

auf ber ganjen örbe nic^t entgelten fonnten, würben fie gefangen

unb in S'effeln nacl) ber ^ircbe beö Ijeiligen $etruS gefüljrt. J&ier

nabm ber unjiräflirt^e 93ater Seo baö ©öangelium unferS Ferren

Sefu G^rifti, legte eS auf fein ^auV^t unb fpradj yor ^arl unb

beffen 0Jittern, auc^ in ©egenwart feiner 33erfoIger biefen (5ib

üü§: „<Bo möge ic^ am 'läge bei großen ®erirf)tg Zijiil am (Jüan*

getium tjaben, wie i^ frei bin öon ber <ö^ulb, bie mir fälfrtjlict)

öon jenen üorgeworfen wirb" '. Unb alSbalb fagte ber furchtbare

1) 3nt Slcjtcr ®. gtcrian tcpiibet fti^ eine, strmals bem filo|li-i- SBiMinjcit jict'Siiiic

^anbf^rift tiefe? SSerfe«, Sem (Snbe btS breijebnten 5a6r6;mbertä , bereit jaldcii^e S(b =

Jpeif^unjcn ber ^irr Pfarrer ©tiil,< mi freimblidijl mitget^citt bat. 3n tiefer finbet fii^

l^ier ber felgcnbe Sufa^ : „(is tvaven aber imtcr ben ©efangenen fcfer stete, trelAe baten,

man m'ege ibnen erlauben an ber Statte bes beiligen St^tru* bitrdj einen Eibfi^njur ju er=

i^ärten, ba§ fte an bem Scrbreicn feinen Sbeil batten. 2^er ^.^at^fi aber, Wel*em ihre Seilet

ftrtigfeit toob' be!annt hjar, fpratb jum Savl: 3* bitte bii) , ficgreii^er ^elb ®ettcä, bap

tiu ibnen ibre Sijl ni(bt hingeben laffeft. 3)cnn fte ti'iffcn fc^r trebl, ba§ nicmanb fo (eicbt

h)ie ber beilige <l'etruo fidi erbitten lajfe, SBcrjcibiing ju getrabren. TeSba'.b alfo la§ unter

ben (Sräbern ber belügen Slutjeugen fuiten, bi« fitb bie Slufftbrift finbet, njcldie bem Sin-

benfen bti brcijäbrigen Knaben $antratiu^ O^f^^' 'i^' ^^''>t "'(>'" f>^'
^'c ^'^"^ gcfi^tppren



Äarl ju ben ©einen: „Se^t reo^I ^u, bap feiner tM)n jenen ent-
fomuic." 5me umrben ba^er ergriffen, imb ju öerfdjiebener 3:o*
beöart ober unaMl^erruf[i(^er OJerbannung öerurtf^etlt. SBä^renb er
flOer bort einige Jage jur qj^cge feineä J&eereg öertreilte, berief
ber a^ojioIifrf;e -i^ater öon ben benachbarten ©egenben fo »iele er
konnte, nad) Oiom, unb tor biefen unb ben unbeilegbaren ©efä^rten
beä glorreichen Äarl, ernannte er i{jn, ber nic^tö wniger öermu*
tf)ete, sum^aifer unb ^um ©c^u^errn ber aiömifc^en ^ir^e. Qlb*
lehnen fonnte biefer e^ nic^t, ,veil er eS für eine göttliche gö.
guug ^iflt, aber er na{)m e§ nii-^t gerne an, ireil er glaubte, bie
©riechen itörben öon beftigerem bleibe entbrennenb, auf ben ed;a-
ben beä 5-ranfenreid)ß bebarijt fein, unb mit erboster S}ox\i<i)t

@orge tragen, ba^ nirijt, ivic man ftc^ bamalg crjäljlt«, Äarl un-
»erhofft fäme, unD i^r JHeid) feiner ^errf^aft untertrerfe. q^efon*
berö aber icaren fc^on früher ©eianßte bee bi^jantinifc^en Äönigg
äu itjm gefommen unb Ratten oon iljrem Ferren i^m fcerid^tet, er
müt fein treuer greunb fein, unb «enn bie dntfernung nid?t fo
gro§ wäre, möchte er i(;« irie einen ®oini balten unb feiner Qlr«
mut^ 5u ^ütfe fommen, ber gropt^erjige Äarl aber fonnte fc^on
bamalö bie brennenbe ®Iutb nid?t in ber «ru]1 bergen, fonbern
rief au'3: „O ba§ boc^ biefer fleine Qlbgrunb beö SOZeereö nicf;t

äivifc^en unö xväxel ©ann nDÜrbcu icir oieöeicfet bie ©djnge beS •

Dfienö t^eilen, ober gemeinfam ju gleic(]en 3:^eiren befißen." ^a§
)^f(egen bie, ite(rf;e bie -^(rmutt) Qlfrifas nic^t fennen, »om Qlfrifa'.

nifc^en Könige ju ergä^fen. Sie Unft^ulb bei feiigen $a):fleö «eo
aber I,nrt ber ©eber unb J&er|Mer aüeä ©uten baburc^ bejeugt,
ba§ er i^m nac^ jener graufamen Surcijfc^neibung, bie i^n firafen
follte, fettere 5(ugen »viebergab aU er je gehabt ^attej nur jiert«

gum 3e|d)en biefc§ QBunberö eine überaus fcböne 0iarbe gfeic^ einem
feinen lyaben feine 3:aubenaugen mit f^neeivei^em ©lange.

?"»"' J'/"^'^
^" ^'' f"'' *^*" ^"'""'- ^' S^f*"^' <'^"' »^'^ *« 3)av^|l « tnUnat

^atte U„b ba cne grePe 9.1(cn,„e !r>clü s-ott 3u.crf>4t bin,,u f«ri«, |Wv,te.> einigeren
f^neu fiarr ju Sctcn, ontcc atcr ivaim öon böfca ©fiftcrn tcfciTcn unb rcbcten frre

" Saf
Ctf SBvubfr (»rimm bcufdJC Sogen II, J37. :

' •- ;,?!'
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27. ©amit aUx md)t univiffenbe 3)Jenfrf;en mid; bev llnitlfffn*

^eit bffdjulbigen , tveil id) öon bem ^Tnixe, weUteS ber größte

Äoifer einen fleinen -Jlbgrunb nannte, nacfj [einen SÖortcn fceric^tet

\)üU, eö liege jrcifc^en unö unb ben ©riechen, [o mag rcer and

erfahren, ba§ bamal^ nodj «Öunen unb '-Bulgaren unb üiele anbere

fur^tbare 93plfer unterül}rt unb unbeftegt rcaren unb ben Sanb*

w«g nad) ©riec^enlanb öevire^rten. 9iad)l)er \)at ftc attc ber fireit«

bare ^arl ju ^oben ge[c^mettert, wie bag ganje @cfd;Iec^^t bei'

©laöen unb ber SSuIgaren, ober ööUig öernid;tet, irie baä U>oJf

unb ben Sf^amen ber eifernen unb bemanlnen ^unen. Sauon werbe

icfc bülb met^r erjätjlen, »or^er aber wiü in furjeni ein SBenigeS

beri<!^ten 'con ben ©ebäuben, iveldie ber (Sajiir -^lugujluö unb Äaifer

,RarI bei ben Qladjener Heilquellen nad? bem iöeij'viel beö weiftn

@aIomo ©Ott, unb ftc^, unb aßen 58if(^i)fen, -klebten, ©rafen,

furj für atte ®äfte, bie aug bem ganjen. ©rbfreife ju i^m famen,

in wunberfanur 5}3rac^t errichtet i)fii. \uu &? (bi ^t><i .mpß'nd T)H

28. Qllä ber rüjlige Äaifer ^art ju einiger SRu^c gelangen

fonnte, reofite er boc^ nic^t in 9)hi§e feiern, fonbern fiir ben

JDicnjl (Sottet arbeiten, fo ba^ er eä unternatjm, in feinem ä3a*

terlanbe eine ^irc^e, ^errlic^er nU bie alten SBerfe ber Oiomer,

m6) eigenem $lane ju erbauen, unb in furjer ßeit fein ßiel ev*

reid^il fa^. ßu biefem ißau berief er üon allen gänbern bieffeit

beö ^(txiä 3)Jeifier unb SBerfleute aller Äiinfie biefer Qlrt, unb

fe^te über atte biefe einen Qlbt, ber an ©infidjt aßen überlegen

war, jur Qlußfü^rung beä $Berfeg, ba er feine Siften nicöt fannte.

5lber fobalb ber ^aifer fi^ irgcnb woljin entfernte, entließ jener

für ®elb wen er wollte; bie aber, weld^e ftd; nic^t lo^faufen fonn*

ten, ober ni(^t •öon i^ren Ferren auSgelöfi würben, bebrürfte er

mit unenblid)er *Jlnfirengung
, fo wie einjl bie Qlegijpter baö 93olE

®otte§ mit fc^werem gio^nbienfl plagten, fo balß er fte nie ouc^

nur ein wenig aueru^en lie§. Qllö er nun burc^ fold^en ^Betrug

«ine ungeheure 9)Zaffe ©olb unb ©ilber, nebft feibenen «Stoffen, ju=

fftmmen gebradjt batte, unb baö ®ciingcre in feiner Jlamnier auf«

^ing, baS Jlofibarere aber in giften unb (äc^reincn üerfd;lo^, ba
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würbe i^m ^lö^Iic^ gemelbet, baf fein J^aiie in j^Iamtnen fletje.

(St eifte ^erOei, htaä) mitten burd; bie flammen in bag ©emad^,

«0 bie Mafien öott ©olb aufbenja^rt mürben, unb weil er nicßt

mit einem aüein binauS ge^en icoHte, natjm er auf jebe ©cfjulter

einen unb eilte jum Qluägang. ©a fiürjte ein fe^r großer 33alfen,

Jjom Seuer burci^gebrannt, auf i&n nieber, unb öerje^rte feinen

jlörper burr^ bag irbifc^e ^5euer, feine ©eete aber fanbte er jubem

treuer, ba8 nic[}t tion SOJenfctjentjänben angejünbet njirb. @o wachte

baö @erid)t ©otteS für ben frommen Äarl, rco er felbfl, burc^

bie Oteic^Sgefc^äfte tier^inbcrt, weniger Qlc^t gab.

29. 2)afelbft war ein anberer SWeifter, bcr in atten SBerfen öou

©rj unb ®Ia§ aüe übrigen übertraf. Qilg nun ZanU, ein SDiijn^

öon @anft ©allen, eine fe^r fc^öne ©locfe gegoffen ^atte, unb

ber Äaifer it^ren Zon ni^t wenig bewunberte, fagte jener auSge«

jeic^nete, aber unfelige 2)?eifier: „>Oerr Äaifer, Ia§ mir öiel Äu«

^jfer bringen, ba§ idj cg ganj lauter foä)(, unb fiatt 3i»"eö 9'^

mir fo ijiet baju nöt^ig ift an (Silber, wenigfieng 100 ^JJfunb, fo

giefje ic^ bir eine folc^e ©lorfe, bap im SSergleid) mit i^r biefe

öerfiummen \oU." 2)er freigebigfie aüer Könige, ber fein ^erj

nic^t on bie Schäfte ^ing, bie il;m jufirömten, Iie§ fl^ leicht ju

bem 33efe^I bewegen, man fotte ibm aWeg geben wag er »erlangte.

Sencr (SIenbe na^m ba§ atleö unb ging üergnügt bationj bann

fdjmols unb läuterte er baö ^u^?fer, anftatt beS ©ilberS aber t^at

er forgfältig gereinigteei 3i"n baju, unb brachte fo in furjer Bf't

öon bem gemifc^ten 9)?etatte eine ©locEe ju @tanbe, bie nod^ üiet

beffer war wie jene fc^^öne; bann ):5rüfte er fte unb jeigte fle bem

.^aifer. Diefer bewunberte fie fel)r wegen i^rer fc^önen ^orm, unb

befabt ben Älö^fel barin ju befejiigen unb fle im ©lotfent^urme

aufäupngen. Qllö ba§ o^ne SSerjug gefc^e^en war, unb nun ber

Äüfier unb bie übrigen Äirc^ner, fowie oucf> ©^üler, bie ba ge=

tabe jur ^anb waren, fiel; nac& einanber anfirengten fle jum 8äu=

ten ju bringen, aber ganj fergeblic^, ba würbe enblic^ ber 2)?ei|ler

beö 9Berfe§ unb Url^ebcr fo unerhörten SetrugeS ungebulbig unb

fing felbj^ an, an bem ©locEenfirang ju gießen, llnb fie^e, baö
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(Fiffit ftürjtc auQ ber 2)iittf t)erauö unb traf mit bcm ©eividjt feU

ner ©ünben viiif ffinen S'^acfcn; burcf; ben fd)on tobten ^ei^nam

brang eö burclj unb fam mit ben ßingeweiben jur ©rbe. 2)aä er«

ivälMite 6it6ec atier fanb ber gerechte jlarl unb lie^ eS unter ben

33ebiirftigcn an feinem ^ofe Wertteilen.

30. 3n jenen ßciten pflffl^e man e§ fo ju galten: »ro nac^

faiferlic^em ®e6ot ein ^erf ju unternehmen tnar, 33rü(fen ober

<£d;iffe 5U bauen, ober gätren, ober fdjtammige Söege 5U reini=

gen, ju Vff«fi«rn ober auöjufitden , bergleic^en fceforgten bie ®ra=

fen burcf; i^re (Stettoertreter unb 33camten, rcenn bie <B>a(i)i nic^t

tion 33ebeiitung umr; ben ivic^tigeren Qlrbeiten aber unb befonberö

Ko ttwa^ neu ju bauen ivar, burfte fid) fein «Öerjog ober ®raf,

fein SSifd^of no^ 5lbt auf irgenb eine 2öeife entjie^en. ©aüon

geben nod) bie Otuinen ber SJiainjer Srürfe 3e"g»ii/ n:eld;e gan^

©uro^a in gemeinfamer aber ivotjl tiert^eilter Qlrbeit üottenbet ^at,

bie aber bie >§interlifl einiger SöörciCligen, «»elclie tion bem ^ä^rgelb

fid; unbidigen <SoIb ertüerben icottten, tiernid}tet t)at. SBenn Jtir=

d;en, bie unmittelbar jum fönigtic^en ®ute gehörten, mit S^äfel*

irerf ober mit HBanbgenuiIben ju fd^mütfen iraren, fo beforgten

baä bie näd^ftcn 33if^öfe ober Q(ebte. QBaren fie aber neu ju er*

richten, fo mußten alle !^ifd)öfe, «^erjöge unb ©rafen, aud; alle

Qlebte ober tver fonfl föniglif^en .Kirchen tiorf^anb, nebfl atten bie

Se^en tiom Könige batten, flc »om ©runbe bi§ jum ©iebet mit

bev emflgfien QIrbeit auffi't^ren, njie baS nodj ju merfen ijl, nid)t

allein an jener ^irc^e ©otteS, fonbern aud) an bem Schlöffe ju

Qlc^en, unb ben 5Bo^nungen für aße Seute tion jebem «Staube,

ujelc^e um. bie ^falj beö flugen ^art nad) feiner *iln«eifung fo

erbaut flnb, bo§- er burc{) baö ©ilterroerf feineä Sößerg aüeö feigen

fonnte, ivaä tion ein unb au^ge^enben anfci^einenb tierborgen ge«

f(^a^. Qlber ou(i^ aUe SBotjnungen feiner Q^orneljmen rcaren fo

f)o(i) aufgeführt, ba§ unter i^nen nidjt nur bie JiJe^nöIeutc feiner

3flitter unb bereu 5)iener, fonbern ^eute atler Qlrt tior «Schnee unb

JRegen, tior Srofi unb J&i^e fid; fdjü^en fonnten, unb fte bod; tior

ben -31ugen beö f^arfftd;tigen itarl fic^ nid)t ju bergen tiermoc^ten.
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2)ocf; bie 35t'fc6rfi6ung bee ®ebäiibc§ üSerlaffe id) eiiu^ef^Toffeiifr

SWöncf; euren I^oc^gele^rten ^aiijlern, unb tvenbe niid; jur (§xiati=

lung beö göttlichen ®eri(^teS, rcel^eS babei ftc^ ereignete.

31. 2>er forgfame ^axl alfo befa^^I ntten 33orne^men ber Um*

gegenb, bie fon i^m abgefanbten SBerfleute mit attem SIeipe ju

unterhalten, unb atteö juv QIrbeit nötl)igc i^nen berBeifc^affen ju

laffen. ^Diejenigen aber \ve\d)t auö iveitcr Setne gefommen ivaren,

überreieS er bem ÖiutfriD, feinem ^au6l,^ofmeifier, bamit er fte auf

öffentlic^^e Äoflen nähren unb Heiten laffe, unb i^nen atteS jum

33au erforberlic^e jletä mit gr5t?ter «Sorgfalt öerfc^affe. @o lange

nun Äarl bort öenreilte, t^at er bie§ wirnic^j olS ober jener ftc^

entfernte, unterließ er eö gänjlic^ unb fammelte l>on ber Qlrbeit

jener unglücfliefen folcfje iKeic^tbümer, ba§ ^(uto unb 2)iä ben

SKammon nic^t anberä alö auf einem Äameele jur «§5tte bringen

fonnten. 2)oä fam fo jur Äunbe ber ü)?enfcf;en. 5)er glorrei^c

Äarl X>^(Qtt 5ur Srübmette in einem langen unb fc^tevpenben ®e-

iranbe jn fommen, beffen ®ebrauct) unb Spanien je§t fc^on ganj

abgefommen ifl. 9]ad;bem bie JD^orgen^^mnen gefungen ivaren,

fe^rte et bann in feine jlammer jurücf, unb fc^mücfte ftc^, wie

bie 3fit f^ erforberte, mit faiferlidjen ©eiränbern. ^ie ®eifilid;en

aber famen jur j^rü^mette otte fc^on fo gefleibet, ba^ fle in tcv

Äircfjc ober in ber ,33ort:»aKc, bie man bamalä ben Heinen J^of

nannte, ben Äaifer, irie er in feierlichem ßxi^t jum «^oc^amte

erfc^ien, wadicnb entarten fonnten, ober wa eö gerabe nöt^ig

^atte, legte fein -^aupt ein «enig auf ben <5c^oo§ feineS ©enoffen.

Unter tiefen ivar ein ormer älcann, ber bag •^auä jeneä Siutfrib

5U befucben pflegte, um feine Kleiber ober Stoffe ju n^afc^en unb

ju fliifen, n:ie fol^eä ben Qlrmen om ^ofe 9Rot^ ifi. 2)iefer fc^Iief

auf ben .Knieen feineS ®enoffen ein, unb fa^ im Traume einen

3ftiefen, grö§er noc^ irie jener QBiberfac^er beö Zeitigen Qtntoniiif^

ber öom föniglic^en >§ofe iiber ben S5ac^ burd^ bie Surt na^ !^iut=

fribS J&auö eilte unb ein unget?enereö Äameel, mit unfc^ä^barer

Jiabung belaftet, itoincärtß jog. ©ntfefet fragte er i(;n im Traume,

wo^er er fomme ober ivol^in er eile, unb jener anUtortete; „93om

J
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J&auff bf3 ^oniiii^ ilft)e id) nad) .^iittfvibö ^auö, uub mü \H auf

tifff Satuucj ff^en, uub mit tcrfcIOcn in bie ^;iüttc 'on\tnUn".

Uebfv biefem ®cft(^t envac^te ber ©ei^Iidje imb \)on iiorf; ijvöficret

?fiirrt;t erfüllt, crl;'ob er fein «§anvt, bamit bcr furchtbare jlarl

\[}\\ lüc^t fd;lafeub träfe, ermftt)ntc auc^ bie übrigen voaü) ju blei»

ben, unb rief anSt „sJBoKt iljr meinen 3;raum i^ören? @g war

mir als fäfje id) jenen '^oU;Vt}emuö, ber auf (Erben fe^teitenb, ba8

t)o()c S'ivinament berüljrt, unb mitten im Sonifc^en aJ?eer feine

«lüften nid)t tjenefet, öon biefem Jpofe mit einem belabenen Äameele

uad; Jiutfrib^ J&aufe eilen; unb ba id; i^n uact; ber llrfarf) feineä

QBegeö fragte, fo antivortete er: 3d) wiU ben Siutfrib oben auf

biefc Sabung fe|en unb jur ^öHe fül)ren." Äaum l}atte er auä*

gerebet, ba fam ein SlUbdjen, aKen Jvot)t befannt, mQ jenem

.^aufe, flürjte ibnen ju i5füfjen, unb bat fte ber ©eele i^reö Sreun-

beü Siutfrib ju gebenden. 2)a fie aber fragten, waS e8 benn mit

it)m fei, envieberte fte: „3)Zeine Ferren, ganj gefunb ging er an

einen t)cimTid}en Ort, unb ba er lange icegtlieb, gingen iinr I}in

unb fanben ibn gefiorben." QÜS bem Jtaifer fein V^lb^Iid^er 3^ob

gemelbet ivar unt^ bie QBcrüeutc uebfi ben übrigen <öau6genoffen

feinen ©eij unb feine Jpabfudjt nun otjne @c^eu an ben Zciq

bradjten, liejj er feine <Sd)ä|e unterfurfKU. 9.)?an fanb bereu öon

unfc^ä^barem aöeftl)e, unb weil ber näc^fl ®ott gercd^tej^e 3ftid;ter

unif5te, auf ujelcf;e ungerecf;te Qjßeifc fte gefammelt luaren, gab er

öffentlid; biefe (Sntfd;eibung: „Q3ou bem umg er anbern burd; \Uu

9ered)ti9f'eit entjogcn ^at , faun uid^tä jur drlöfung jeneö ©lenben

bienen. ^a\\ tiertljeile eß batjer unter bie QSauIeute an biefem 33nu

unb bie -Jlermeren unferS 5^alafie§."

32. ßmt\ ®efd)icf)ten t}abe id; nod) ju erjä^Ien, bie fid; ciw

bem nämlidjen Drtc ereignet traben 6in 3)iafonuä ber na^ ber

®ewo^nl;eit ber (SiSatpinen ' gegen bie 9Jatur ju tjanbetn Vf^fj^t^

ging in0 93ab, Iie§ jldj ben ^art ganj glatt abnehmen, reinigte

bie 0iäget, unb fc^nitt bie ^oare ganj fnrj, ivie mit einem Girfel

1) Ter S?crf.i|Tfr fi^cint imtci- Hcfcr 'i^cjciilMumg itii* tcm rlMinfi(ifH Svrj*getiMiiiI)

bif Stolifiter jti l'erjJclifit.

3 *
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nbgerunbet; bann legte er fe^r rcei^eö deinen unb (l(}or(>emb an,

unb iveil er eS nic^t öernieiben fonnte, ober öielme^r um baburd^

um fo met)r ju glänjen, rcagte er eä frehrißig öor bem tji>(i)fim

©Ott unb feinen ^eiligen (Sngeln unb im 5lngeftd)t beö ftrengfien

Königes unb feiner ©ro^en, ba§ (Söangelium, tcie bie Solge jeigt,

mit ieflecEtem ©erolffen, ju tefen. ©ä^renb er aber lag, Iie§ fi(^

»on ber Siecfe eine «Spinne an i^ren S'äben plö|tic^ nieber, traf

auf feinen ,Kopf unb jog ftct) fc^nett nad^ o6en jurüc!. 3)er firenge

Äarl feemerfte biefeS jum jweitcn unb britten 3JiaIe, Iie§ e§ afeer

fiiüf(^rceigenb gefetteten unb bcr ©eiftlidje ber auS 5urd;t öor i^m

nidjt jvagte fufj ju fc^figen, befonberS weil er gloubte eS fei nid^t

eine (Spinne fonbern fliegen, ira0 i^n ftore, laö baö (Söangelium

ju @nbe, unb üottenbete aud; bo§ Uebrigc feineä ^tmteä. 5U§ et

aber bie Äirc^e tierlaffen I}atte, f^trott fein ^opf an, mib inner«

l)a\b einer (Stunb fiarb er. 2)er fromme Jtarl aber legte flc^ felbjl

ol8 eines 5:obfd)tag3 fd)ulbig, eine öffcntlidje Äird^enbupe auf, »teil

er eS gefe^en unb ntd^t bcr^inbcrt tjatte.

33. 2)er unüergleic^lic^e Jtarl ^atte einen in aUen 3)ingen un*

öergleic^Ii^en ®eifitid;en, öon bem man fagte, baf er in ireltli^er

unb göttlicher äBiffenfc^aft, in ber ^enntni§ beö fird^Iic^en unb bei

fd}erj^aften ©efangeS, unb ber ßrfinbung neuer ©ebic^te unb 2)Ze*

lobieu, baju nod) in ber fii^ejlen gütte unb unf^ä|baren 5tnmut^

feirer ©timme äffe anbercn übertraf, \va§ man fonft nie bon einem

(Sterblichen gefagt bat. 2)enn ber Stifter be§ ©efegeS felbfl, ber

burc^ göttti^en Unterridjt aller ÖBeiöbeit üott war, flagtc über

bie (Sd^TOäc^e feiner (Stimme unb ba8 ^inberni§ feiner fdjiveren

3unge, unb fc^icfte feinen 3ünger, ber aug ber 33ot(mac^t b?g

in i^m iro^nenbcn ©otteg über bie (Slemente gebot, ju (äleajar,

ibn JU befragen; unb ßbriftuS unfer ^err b^t fog«r ben, öon

welchen er gefagt t;at: „Unter aUen bie öon QBeibern geboren fmb,

ifl nici^t aufgefommen ber größer fei," in biefem lieben fein 3f>c^«n

tt)un laffen, unb bat getcottt, ba^ ber, reelc^em er burd; bie Of«

fenbarung beö ^Batcrg jlr^ felbft ju erfennen gegeben, unb bem er

bie (Sc^Iüffel beö <§immetreic^§ übergeben i^at, bie SGBeiebfit be«i
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onbern liebte, (;at er in folc^eS B'^öfi iJevfaffen Iciffen, bap er eö

nid^t rongte beu Ort feineä 33egrä6niffe^ 511 betreten, ben bod)

fii^tvadie Brtnten öftere befuc(;ten. %Ihx biefe ^aben nati^bem ge-

fc^rieben flel}t: „3i3er ba t^at, beiii ivirb gegeben iverben", a'eil fie

erfannten üon rcem fte eä Ratten, nu^ baö erlangt, njaS i^nen

nocf) fefjttte. 3ener aber ber nic^t tvni^tc, ivol}er er eö t)ai(, ober

UHMin er eS ant§te, bem ®eber aller guten ®aben nict)t nadj ®e=

bii^r feinen 2)anf barbrac^te, öerlor atle§ miteinanber. :l)enn ba

er einfi bem glorreic^^en ^arl, aU beffen na^^er 33ertra«ter, junäcl)fl

fianb, fat) man i^n V^ö^Iic^ nic^t me^r, unb alg nnn ber fiegreicfje

^aifer über eine [0 unerhörte nnb unglaubli(!^e ^egebent)eit ent=

fe^t, enbtic^ aber fld^ befinnenb mit bem ^reuje beS «§errn fid)

bezeichnete, fanb er an bem Orte, wo jener gefianben tjatte, etnjag

icie eine [etjr fc^irarje unb eben erlofc^ene Äot)le.

34. 3enf^ hwQi JtRaci^tgercanb beS Äaiferö ^ä(t un§ noc^ öon

bem furjen .^riegäfteib juriicE. 2)ie S^rac^t ber alten granfen be»

fianb in ©c^ut^en, bie au^en mit ©olb gefd)niücft, unb mit brei

©Ken langen (Schnüren öerfe^en n;aren, fc^arlacfjenen 33inben nm
bie Seine, unb barunter leinenen ^ofen öon berfelben ^arbe, aber

mit funflreicT;er ^Irbeit öerjiert. Heber biefe unb bie 93inben er?

ftredten ftc^ in Jlreu^eSform, innen unb aufen, tiorn unb hinten,

jene fangen Schnüre. 2)ann ein ^emb öon ©lanjleinreanb, unb

barfiber baä (Sctitrertge^enf. X^iefeS (Srf;reert wiurbe erfilic^ burd)

bie ©cfjeibe, bann bur^ irgenb reetc^eö Seber, brittenS burc^ fe^r

n;ei§eci mit ^cHem SIBac^fe geflärfteS deinen fo umgeben, ba§ eg

mit feinen in ber Si^itte glänjenben Ä'reujd^en jum 93erberben ber

•i^eiben bauer^aft erhalten würbe. 2)aS le^te <Btüä i^reS Qlnjugeö

wax ein graueS ober blaueä ©ewanb, öierecfig nnb bo^^^elt, fo

geformt, ba^ eö, über bie «S^ultcrn gelegt, »orne unb hinten bie

Süije berü()rte, an ben leiten aber faum bie .^niee bebecfte. 3)ann

trugen fle in ber 3fied)ten einen ®tab yon einem geraben iBauni:;

flamm, mit glei^mä^igen knoten, fcl)ön, fiavf unb fc^rerflic^,

mit einem ^^anbgriff ^on ®oIb obfr «Silber mit fdiiJnf^ er^abenfv
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5(r6eit üerfe^en. Sit biefei- Zvaäjt £?afce ic^, langfamcr unb met)i:

juie eine ©c^ifbfröte träger, ba id) nie nart) g-ranfen gefommeit
6in, baa ^m\?t ber granfen ^ im Jtfofier be§ Ijeiligen ®aü\\i
firaf^Ien fe^en, nnb mit i^m jivei gclblocfige gritc^te feiner 2au
ben, öon benen ber erpgeOorene feine ©röpe erreicl;te, ber jimgerc
aber attmälic^ {>ö()er »vacf;fenb, ben ©i^fel beä Stammes mit t>5cf;*

ftem mu^me gierte unb i^n «{»evragenb fc^iigte. 5l6er tvie bie Qtrt
beg menfc^tic^en ©eifieS ift, aU bie g-ranfen, mit ben ©attiern
im ^eere gemifcf;t, fallen ivie biefc mit Vur^^nrnen Äriegörijcfeu
glänjten, liepen fle au3 ?freube am mtiwx öon ber alten (Sitte

ab, unb fingen an f!e nacf^juabmen. 3)er ftrenge Jtaifer licp baä
einfin^eiIen gefd^e^en, ireil i^m jene Äteibung für ben Ärieg jwetf»
mäßiger erfc^ien. %U er aber bemerftc, ba§ bie ^riefen, biefc

dUäjm mipbrauc^enb, jene furjen JRöcfc^en ju bemfelben O^reife

üerfauften rcie früt;er bie ganj großen, ba befat^l er, ba^ niemanb
üon ifjnen etiraö anberS faufen folTe aU im getBo^nten überaus
langen unb «eiten Wläntd, unb fügte f^inju: „2Boju flnb biefc

i^mtn gut? im 33ett fann ic^ mic^ nic^t mit i^nen jubecfen; gu
^ferbe fann icf; mid; nicfjt gegen Sffiinb unb ^egen fd)ü|cn, unb
wenn mic^ ein OSebürfnif ber 9latur anfommt, ijerfrieren mir bie
iSeine."

1) mmüäj Cutlrig ben I'eiitfctcn.
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3u tev Q3orrebc fcicfeS -^üctjteinä t}a6e ic^ getobt mir brci ®e=

UHit)römännern ju folgen. fBi\i a6et ber öorjügtic^jle öon i^nen,

9Berin6ert, sjor ac^t ^^agen au0 tiefem ?e6en gefdnebeu ifi, unb

teilte, nämUcfi am 30. '^lai, rcir üerrcaiile .^inber iiiib ©djüler

fein ©ebäc^tni^ ju begeben ^afeen, möge ^ier baä S3uc^ gefd^toffen

iverben, a>elcf>eä au§ bem 2)?unbe jeneS ^riej^evö entnommen \\t,

über bie grömmigfeit beä -^errn Maxi unb feine (Sorge für bie

Äir^c. 2)ad folgenbe aber, über bie Ärieg^ttjaten be§ fircitbaren

^arl, irerbc nacl) beu ©rjä^lungen *ijlbalbertü , beä Q3attrö jeneä

aßcrinbertö, auöge^rägt, ber mit feinem >§errn bem .Kerolb ben

^unifdjen, ben @äc^fifd^en unb ben «Slayif^en ^rieg mitgemact}t

l)at, unb aU er in bo^em Qdter mic^ als .Knaben aufjog, iviber

SBitten unb, ba ic^ oft iregtaufen trottte, äule|t mit ©erealt über

biefe Siinge mic^ ju belehren ^Jftegte.

1. !Da ic^ nun nacf» bem Seric^te fineS rceltlic^en unb in beu

Schriften Jteniger bercanberten SOJanueä erjiU^Ien werbe, fo fc^eint

cö mir nic^t un^niffenb, wenn id^ nad) ben eingaben ber ©c^rift*

fleöer einigeö über bie älteren ßdttn inä ©ebädjtni^ jurücfrufe.

0Jad;bem ber gotttier^ajjtc Julian im ^^erflfc^en Kriege burc^ ©otteö

©eric^t umgefommen tpar, unb bom römifcf>en Oieicfje nid^t nur

bie überfeifci^etv ^roöinjen, fonbern aii^j bie näc^flen, ^annouien,

9iorifum, jRätien ober ©ermanien, unb bie Sranfen ober ©aüier

abgefallen ivaren, unb nun bie jlönige ber @aßier ober Sran=

fen rocgen ber Srmorbung beS {)eiligen 2)eftberiuö, 33ifcl^of6 öon

93ienna, unb ber 33ertreibung ber t^eiligen (Sinivanberer, niimlid;

beS Jlotumban unb beö ©attug , binfättig ju iverben anfingen, ba

bvnng bn^ Q3olf ber •§uncn, u:eld;eg früher ^^iaubsüge burc^ ^raiu
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fen unb 5(quitanie.i, ober ©attim unb ^if^^anien ju inac^n ^fleniem mit gefammter m^t ^erüor, aKeS öertrüflenb >tie eine iveit
jt^ öer6reitenbe gfeueratrutiji, unb iraö übrig tlieb, mmm fie
«n b.e geilc^erttlen ©d^Iu^firinfel äufammen. 3)iefe t^aren nämlicö
)o Befc^affen, umc ber o()en genannte QlbalSert mir ju erjä^fen
pflegte. „2)a§ Sanb ber ^unen, fegte er, mx mit neun Steifen
umgürtet^ Unb ba icf; mir feine anbere 3ieife 5» benfen n^u^te,
«rs oon OBeiben geflochtene, unb fragte: „qSaa n,ar baran »t«n=
ber6«r, 2»eifier?" fo antu^ortete er: „2Wit neun Werfen irar eö U.
Wtgt." %n(i) bie rannte ict; nur öon foldjer Qlrt ivie man ftcum bte ©aatfelber ^u ^.fan^en pflegt

5 fragte id; aber auc^ banacf^
|o fagte er: „<Bo mit wax ein ming, baä f)eigt, fo üiel OJaum'
umfaßte er, n^ie ton 3üric6 big ßonftan^ ift; fo öon (Jic^en, Su-
chen unb g.c^tenfiämmen aufgebaut, ba§ er öon einem Oianbe jum
anbern 20 ^u^ breit ftd; erilrectte, unb ebenfo t^iele in bie JQÖi^c
nic^r, bie ganje innere ^ö^hmg aber trurbe mit Steinen ober fefiemmm auggefimt, unb bie OberfTac^e ber äBäUe mit bic^tem ^afen
beberft. Q(n ben ^anbern aber tm.rben fleine Säume ge^^fTanit
b.e, n^K man eS ja oft ftef)t, abgehauen unb in ben «oben ne=
fenft, boc^ «Idtter unb 3n:eige treiben, ßn^ifc^en biefen 2)ämmen
alfo «aren bie £)rtfcf;aften unb Dörfer fo gelegen, ba§ man öon
einem ^um anbern eineä 2>?anneg Oluf öerne^men fonnte. liefen Ort-
fc^flften gegenüber n^aren jwifc^en jenen unübertrinblicf;en SKauern
nic^t gar breite 3:bore angebracht, burc^ «elc^e ju i^ren maubjü=
gen «ic^t nur bie Äußeren, fonbern auc^ bie nac^ innen n^o^nenben
auöjurucfen pflegten, ferner ton bem jn^eiten minge, ber afinlicrj

''''/o'/!.*^'.;"^3ebaut unu, erftrecften flc^ je(,n beutfc^e 2«eifen,
b.e 40 .tahen.f^e augmac^en, big jum britten, unb fo fort mgum neunten, obgleid; jeber folgenbe tiel enger n,ie ber öorige
»rnr. Qluc^ „^aren ton JKing ju 9ting bie 93efl|ungen unb 5öot
nungen uberatf fo eingerichtet, ba§ man auf ieber bie ^ornftgnare
^ernef,nen fonnte. 3u biefen «efefiigungen alfo fc^Ie^^^ten fle ..ei.
Junbert unb me^r Sa^re ^inburc^ atte 0{eid;t^ümer beö 5tbenblan=
fcfö ju,nmmen, unb ba au^ bip ©ot^ni unb ^anbaleu bie Otu^e
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tev ü)Jen[c^en fiövten, licjjeu fte bie ive|llicl;e öBelt fafi gaitj au^=

gfleert jurücf. Unb bocö bejirang fle ber fiegreic^e Äarl in ac^t

Sauren fo üötlig, bap «^ "i^t einmal bcn ffeinfien Otejl öon it)ncn

iitrig fcleiben lie^. SSon ben 33ulgaven nbcr jog er beö^alS bic

v^^anb juriicf, iveil cö ni^t ival;r[c^einUc^ erfc^ien, ba§ fle nart;

2?ernid^tnng ber ^unen bem 9kid;e ber Srranfen «Schaben Bringen

luürben. 2)ie SSeiite, bie er in $annonien fanb, öertt}eitte er mit

fveigibigfler <§anb an bie 33igt^ümer unb Jllofler.

2. 3m [äc^fl[d^en Kriege aber, al§ er einfimalS in eigener ^cr=

fon bort kfc^äftigt roar, rücften einige .^riegSleute, bereu Dkmen

icl; au^ angeben rciirbe, wenn \ä) nic^^t öermeiben troHte als an=

mapenb ju erfc^einen, i^re <Sc^ilbe sufammen unb orbeiteten bar*

unter eifrig an ber 3«^fiörung ber äJJauern ober QBätte einer fe^r

feflen ©tabt. 9ns bag ber gere(!^te .Karl fa^, fe^te er ben erfien

öon i^nen, mit ber ßinnjitKigung feineä ^errn, bee .Kerotb, gnm

33efe^Ig^aber giinfc^en bem St^ein unb ben italifc^en Qtlpen.

3. (Sbenbafelbfl batten bie <Sö^ne jrceier «^erjöge bie 9Bad)c

beim ßtU beS .Königs unb tagen i}om S^runfe beraufc(}t irie tobt

ba; er ober, ber nad; feiner ©etro^n^eit öfter aufirarf^te unb baS

,yager burc^fc^ritt, ging leife unb fafl unbemerft in fein 3flt 5"=

ri'icf. 5lm 5Worgen berief er aKe Surften beS 3Reic^eS ju flc^ unb

fragte, reelcbe Strafe berjenige öerbiene, rcetc^er baS .§auipt ber

5'ranfen ben ^einben öerrattien [jaic. 2)a öerbammten bie enrä^n^

•^f'^Söge, ganj unfunbig beffen itaS üorgefatten war, einen fotc^en

SDienfc^en jum 5;obe. dt aber firafte jene mit t^arten ©orten unb

liep fte bann unbefd^äbigt ge^en.

4. 5)afelbfi rcaren auc^ jreei 23afiarbe auS bem Srauenjimmer

JU Gotmar. QUS biefe nun fe^r ta^jfer fäm^^ften, fragte fte ber

Äaifer, irer fle rcären unb öon »velcfier 5lbfiammung. 3)a er eS

crfatjren, Iie§ er fle um SJiittag in fein ßdt rufen unb fagte:

„3^t braöen Süngtinge, ict; reitt, ba^ i^r mir unb feinem anbe*

ren bienet." 5llö fle barauf üerfl^erten, ba§ fle nur beS^alb ge«

fommen wären um au^ nur bie legten in feinem 3)ienfie ju fein,

fagte er: „5n meiner .Kammer mü^t i^r mir bienen." %ud} b«^
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eifUutm fie, i(;ren llimMaei. öertev^ei.b, mit Sveubc t^un ju wol.
len, erfaben m aSev t^ie Seit, ito in Äaifer jur Sflutje gegangen
wax, unb gingen ^ina«6 jum »ager ber geinbe, )ro fte einen
©treit erregten unb |tc(; in i(;rem ober ber Sreinbe Q3rut rein n:u-
fcf;en üon bem gfecfen ber 5)ienfilunfeit.

5. Unter foM;en «efci;aftigungen nntertie^ jeboc^ ber größter*
Sige ^aifer feinegn^ege^, talb biefc Imlb jene mit SSriefen ober ®e-
fc^enfen ju ben entferntefien Königen 51: fenben, »on midm an
il>n atfer ?anbc <5(n-en6ejeiigungen gerichtet anirben. S)a er alfo
auc^ üon bem @c^nu^Ia|e bei fäc^ftfc^en Kriege« ©efanbte an ben
Äönig mx Äonjlantino)?eI frfjicfte, fragte biefer, 06 ba8 Oteic^ fei*
neö (Sohnes ^arl in ?frieben fei ober 06 e§ ijon ben fcenad^barten
^-öölfern angegriffen tterbe. Unb als ber er|le ber ©efanbtfc^aft be=
richtete, eö fei fonft atteS frieblic^, nur ein qSoIf, bie ©ac^fen
genannt, beunruljige bie ©ränjen ber Brranfen burc^ t>äufige OiauO*
jüge, ba fagte ber im SKüpiggang berfunfene unb jur ^riegSfü^»
rung untaugliche aiZenfd;: ,M n^arum bemüht flc^ mein @o^n
gegen fo wenige g:einbe oI;ne S^amen unb ^raft? 5c^ fc^enfe bir
jeneö QSoIE mit attem n:al baju gehört." 2)ag melbete jener nac^
feiner Oiücffe^r bem friegerifc^en Äarl, n^orauf biefer lac^enb fagte:
„2)cr Äönig ^ätte tiel beffer für bic^ geforgt, rcenn er bir nur
eine leinene ^ofe ju einer fo weiten Sfieife gefd^enft ^ätte."

6. 2)ie Älugtieit barf icT; nic^t öerfc^weigen, bie berfelOe QI6=
gefanbte gegen einen 9Beifen ©riec^entanbö an ben 3:ag legte. QUö
er im ^erbjl einmal mit feinen ®efä{?rten in eine fönigtic^e (etabt
gefommcn war, würben fte üerfd^ieben i^rtr^eilt unb er feKjjl id
einem 53ifc^of einquartiert, ber immer mit gaflen unb «eten flc^

fafieiete, unb ben ©efanbten burc^ faft ununterbrochenen junger
))einigte; aU im f5ru()ja^r aber bie SBitterung fc^on etwa! milber
geworben war, fieflte er i^n bem Jlönigc öor. 2)er fragte i^u
aucf;, wag er öon bem «ifc^ofe ^alte. Sener aber fiie§ an^ in-
nerfler @eele einen tiefen Seufjer auö unb fagte: „@ar heilig ifi

euer a^if.'cf, fo weit baS o^ne ®ott möglich if}." Grftaunt fragte
\)fV Äönig: ,,aßie fatm benn jemanb o^n? ©ptt Seifig fein?"

I
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SDrauf jenev: „tvei jicbt ijefc^riebfn: ®ott iji bie ?ieOe, unb bie

]^at t)ec Sifcfjof Jucl;t." 2)er ^önig lab i^ni bavauf an feine Zaiti

ein unb gab ibm feinen ^la^ mitten unter ben i^ürfien. 2)iefc

Rotten ein ®efe§ eingeführt, ba^ niemanb on ber föniglicfjen 3^afel,

möge er eint^eimifcf; ober fvemb fein, ein Xbin ober einen 3:^beit

beffeI6en auf bie anbere "Seite ivenben biirfe, fonbern nur fo ivie

eö i(;m ijorgefegt war, öon oben a6 effen mi'iffe. 2)?an t»racf;te i^m

aber einen (Slu^fifc^, init geirür^ter 58ritbe übergoffen, auf einer

©c^üffel; unb aU bev ®afi, ber jene @itte nicl;t fannte, ben gifd)

auf bie anbere (Seite legte, er^^oben fld) aKe unb fvrad^en jum

.Könige: „«§err, i^r feib fo befc^im^ft rcorben, une eure Sßorfa^ren

nocl; nie." Xwefer aber feuf^te unb fagte jum ©efanbten: „5cl;

fann jenen ni^t rcetjren, baf bu nic^t unöerjüglic^ jum Süobe ge=

fü^rt tterbefl. 33itte um etrcag anbere§, ivag bu trifljl, unb i(^

werbe eö bir gen?ä^ren." J'a bebac^te er \iä) ein wenig unb rief

bann, fo ba§ äffe eg f)5rten, biefe SBortc au§: „3d^ befd;njöre

euc^, «§err Jlaifer, bap ibr mir nac^ euerm 33erf^3rec^en eine fleinc

^itte gewährt." Hub ber ^^önig fagte: „Sforbere wa§ bu nur im*

mer iriflft, unb bu foffji eg baben, nur bog geben fann ic!^ bir

nic^t gegen baö ®efe§ ber ©riecbcn gcwäbren. 5)rauf jener: „lfm

bag eine bitte xd) , ba ic^ boc^ flerben mu§, bap berjenige, tvef^er

fa^, ba§ i(^ jenen ^i^ä) unnrenbete, bag Sic^t ber Qtugen öerfiere."

erfc^rocfen über eine fofc^c ^orberung, ff^rcor ber ^önig bei Gbri*

jlug, ba^ er felbfl eg nic^t gcfc^en babc, fonbern nur benen gtaube,

bie eg erjä^tt fnitten. 2)arauf fing bie Königin an jlc^ ju entfc^uf*

kigen: „93ei ber S'reube gebenben ®cttegmutter, ber beiligen 3)liU

ria, ic^ \^ait eg nieset bemerft." 5)arnac(j bie übrigen 5üvjlen, ber

eine noi^ beut anbern jutiorfommenb, um einer fofd^en ©efaf^v ftcf)

ju entjie^en, biefer beim Rubrer ber f>immfifc^en ©d^tüffef, ber

iei bem Sefjrer ber Reiben, bie übrigen bei ber «Kad^t ber ©ngel

imb aflcn ©c^aaren ber ^eiligen, fo fuc^ten f!e ftcfc mit erfc!^recf=

liefen (Siben ton biefer <Sdjufb fog ju machen. @o übenvanb jener

Huge Sranfe bag eitfe .^effag am eigenen beerbe, unb fef^rte ftcg=

rciff; unb woblbebafteu in fein 33atertanb jurücf. 9Jac^ einigen
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Sauren aOev fc^irfte bcr unermüdliche Äarl einen Sifc^of ba^in,

einen an ©eifl unb .^ör^jer gleich auScjejeic^neteu SJiiinn, bein er

jum Begleiter einet\ l^orfjabligen .§erjog c^ahK 2)iefe nnirben lange

^ingct^alten, enblicf} bem Äönig üorgejleKt, ober fcfjlcdjt telianbelt

nnb an ganj entlegene Orte öertt^eilt. ©nblicf; entlaffen, fetjiten

fte mit großem @cf)aben an il;rem «Schiff unb ®e!päcf nac^ •^"»anfe

juriicf. 3lid)t lange nac^kr fcfjicfte berfeI6e Äönig ©efanbte an

ben glorrei^en .^arl. ©S traf jl(^ aber jufätlig, ba§ gerabe jener

QSif^of mit bem ^erjcge beim J?aifer rear. Da alfo bie Qlnfunft

ber ©efanbten gemelbet unirbe, gaben fte bem ireifen .^art ben

Otatt), fte bur^ bie ^llpen unb unttegfamc ©egenben t^erumfüt;?

ren ju laffen, biö fte af(e§ üerbrauc^t unb Oerjet^rt (lätten, unb

burc^ großen ÜJ'Janget er[c{)ö|?ft öor i^n ju fommen genöt^igt wiir»

ben. 2(10 jle nun anfamen, lief ber Sifc^of ober fein ©enoffe ben

S'Jarfdjatt flrf; in ber Wlittt feiner Untergebenen auf einen ^Dt)en

(Seffel fe|en, fo baf man iljn gar nic^t für einen anbern atö ben

^aifer t;alten fonnte. 2)ie ©efanbten, njie fle i^n fa^en, warfen

fid) auf ben -^Boben unb tüottten i^n begrüben. 5lber 'oon ben

!Dienern jurürfgeftofen, würben fte genöt^igt, weiter öorjuge{;en.

2)a fa^en fle ben ^J^fatjgrafen in ber S'Htte ber ©ropen ju ©ericfit

ft^en, biclten ifin für ben ^aifer unb warfen fld^ auf ben 33oben.

5lber nnc^ üon t)ier würben fte mit ©erlägen öertriebcn ~ nic^t

biefer ijl ber Äaifer! riefen bie 5lnwefenben, unb weiter üorge^enb

fanben fle nun ben königlichen 3^ruc^fe§ mit fc^ön gefc^mücften

!Dienern. 5Bieber ^ietten fle i^n für ben Ä'aifer unb fielen jur

(irbe nieber, ober auc^ t)ier jurücfgeftofen, fanben jle im inneren

©emacfj bie Kämmerer be6 .^aiferS um i^ren «i^errn, öon bem eö

gar ni^t jweifell^aft fc^ien, baf er ber ©ebietcr ber ©terblirfjen

fein fonne. ^od) auc^ biefer leugnete, baf er baö fei, waS er

auc^ wirflicl; nic^t war, öerfiprad; aber mit ben ©rfien beS $a*

lajleS flc^ ju bemü^n, bamit fle, wenn eä möglich wäre, öor bie

Qlugen be« erhabenen ^aiferS gelangen möc(;ten. 2)a würben öon

i) fjn t>er (EpiHingrr .'öont'fc^ntt Irirb t'iffer .'^iijjo ((ciionnt, •
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ter (Seite bcS Änifer'3 einige abgefrf)idt, um jie e^renöott (hinein«

jufiitiren. lux glorreicjjc Jtarl ftaub ater iin einem betten Ren|ler,

flrat^Ienb ivie bic ®onne beim Qluf\}ang, mit ®oIb unb ebeln

Steinen ijefcömürft, gefiiiöt auf ben »gieitto. !l)aö ivar nämtid;

bei 0iame bcS :öifc^ofS * , bev früher nad) .ßonjlantinolpel gefanbt

ivav. Q3on a\Un Seiten umgab e^ i^n n:ic bic ^immlifc^en ^eer«

fd^aaren, nämlid; feine brei jungen Sö^ne, bie fdjon am JHeicfic

5:^eil erhalten Ratten, unb bie 3!öc^ter mit iljret üJ?utter, nic^t ive*

niger mit 9Beiß^eit unb ©djön^eit aU mit ©efc^meibe gejiertj

^ifcfiöfe unt^^erglei^lic^ an ©eflalt unb J^ugenb, unb bie burd)

^olje Qlbfunft unb «^eiligfeit öorjüglid^flen Qlebte; «§>erj6ge aber fo

reie einfl 3cfua im Sager «om ©algala erfdjien, unb Jlriegeleute

wie bie, iveldje bie «Sijrer mit ben Qlffijvievn auö Samaria üer*

jagten, fo bap 2)attib, ivenn er bort gercefcn itäre, mit 9fle(!^t ge-

fungen t)ätte: „3t?r Jlönigc auf ßrben unb all»,?eute, g-ürfien unb

atte Oiid^tcr auf (Srben, 3ünglinge unb Jungfrauen, Qllte mit ben

Jungen foden loben ben 0^amen beä Ferren." 2)a ivurben bie ®e=

fanbten ber ©riedjen überaus be|lürjt, bcr 2lt^em »erging it)nen,

unb ganj rat^IoS fielen f!e flumm unb itie lebloö ju 93oben. ^er

gütige Äaifer aber er^ob fle unb fuc^te fte burd^ troflreidje B»'

fVradje ju ermut^igen. (5nblid> erholten fie \id) etrcaS; aU fte

aber ben einfl öer^a§ten unb öon i^men öerjiopenen ^eitto in fol-

d)er (S{;re fat^en , entfeiten fte fic^ üon neuem unb lagen fo lange

auf ber (Srbe, bio ber jtönig i^nen bei bem J^errn ber J&eerfc^aa=

reu jufc^rcor, er »rerbe i^nen in feiner SBeife ein Seib jufügen.

2)urc^ biefeS 33erfprfdjen ermut^igt, fingen fte an etivaä jui^er^

fid}tlid)er aufzutreten, unb in ilir 23aterlanb ^>eimgefet>rt, ftnb fie

nie itieber in unfere ©egenben gefommen. >Oier nun glaube id)

ausführen i;u muffen, uMe überaus iteife 5)?änner bcr berrlid)e ,^av(

in jeber SBeife ^atte.

7. !Da alfo bie ®ried;en, nadjbem bie SWetten an ber Oftaüe

ber 5;^eo<>banie* cor bem ^aifer gefeiert waren, iuegebeim in ibrov

Ij 9?cn SBajel. - 2) Xai JfjJ tcr Sr|>cinunä Sbrifti, 6, jaiiuar.
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@\)rad)c ©Ott lobfangen ' , unfe jener in fcev üläl}e öerborgen fiel)

ein bev ©üpigfeit ber Sieber ergöfete, tefa^I er [einen ©eifllidKn

nic^t e^er etnjaS ju genie§en, bis fte biefelScn Qlnti^Ijonen inS fia*

teinifdje ütierfe|t, it)m iiterreic^t l}ätten. £iQl^er fommt eö, baf?

atte auö bem[elt)en S^one fmb, unb in einer üon i^nen conteruit

für contrivit gefc^rieben ficl)t. SDiefeIfcen ©efanbten bradjten auc^

atte Qlrten »on mnfifatifdjen 3nflvuuienten nebft t»er[c^iebenen an*

beren 2)ingen mit flct;. QlÖeö baä betrachteten ficf) bie aBerfUntc

beS einfic^tigen ^art, o^nc ft^ ctiraß merfen ju Iflffen, unb bil=

beten eS feljr genau naä); üorjüglic^ aber jeneS öortrejflicfefie otler

3nftrumente, ivelcl)e§ öermittelft ber mit Suft gefüttten kbernen

^lagbälgc, bie irunberbar burc^ eiserne pfeifen blafen, baS 3floI=

len be3 2)onnerö burd) bie ^raft beö ^^oneS unb baS leiditc ®es

fcfjwäl ber Seier ober Gimbel an ©ii^igfeit erreic{)te. 9Bo baä

nun aufgefiettt würbe, luie lange eS gebauert :^at, unb voit eä

[piiter unter anberen 3Sertuften beä ©taateS ju ©runbe ging, baä

[c(;irft fi^ nicljt an biefem Ort unb in biefer ßdt ju erjäl^Ien.

8. 3» gleidjer 3fit uiurben auc^ ©efanbte ber ^Jerfer an i^n

gefc^ieft. IDiefe fannten bie Sage beS SranfenlanbeS nicl;t, unb

hielten eS für ein gro§eö itenn cö i^nen gelänge baö Ufer Sta=

lienS JU erreichen, um be§ 0lu^meä ber Stabt iHom «itten, über

irelcf)e er t)err[d)te, mt fte erfahren batten. Unb ba fle ben 93i*

fc^ofen »on ßam^anien ober ^uScien, (Imilien ober Sigurien, unb

'oon 33nrgunb ober ©adien, aud^ ben Qlebten unb ©rafen, bie

Urfad;e i^rer -ilnfunft angezeigt Ratten, unb öon i(;nen I}interlifti=

ger äßeife balb aufgenommen balb abgereiefen iraren, fanben fte

enblid; nac^ 23erlauf eines öotten Sa^reä ju 5lac^en ben burd;

feine 3::ugenben {jod^beriitjmten Äarl, ganj ernü'ibet unb erf^ö)3ft

burd) ben »reiten Umweg. <aie famen aber bort an in ber gropen

1) 3n ber Sffiibliiiaer $aiibfd)rift lautet baä golgcnbe fe : „mit 3(ntt|5&oncit fofd'cr

IffitMit imb be* 3n6attc?, luie bie, tocldje beginnt: Vptcrem hominem u. f. «.'. ba bf'

ffl^l ber fiaifcr einem feiner flaplane, ber bc* ®rif(iif(I)cn mär^tig irar, er foOe benfelbeit

Snbalt in bcrfclben Welcbie in\S Cateinifdie übertragen, unb fcrgfam 2((6t gebfn, ba§ jebem

Jone ber Welcbie eine Silbe enifprcdje, bamit, folueit cä ju errcie^ien uiögli* fei, tcin

Unterfiieb £tatt fiinbc. Xaber funimt ei u. f.
tu."
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QBorf/e bcv Saften, iinb ba man f!e bem Mai\tx gemelbet (;atte,

l)if^ fv fic Imö jum Dflcratcnb unuten. 5llt> nun an biefem ^au^t*

\i]ti jenev unöcrglficf^Iicf;« 5Kann ganj untergleidjlic^ 9ffcf;mficft

WAX, tnfal)! er bie SOiiinner a\\^ jenem Q3oIfe l^ereinjufiUjren, w(U

c(;c§ einfl bem cjanjen ©rbfrciö furctjtfiar wax. SDennoc^ evfcl;ien

itjnen bev tjenUcfje Jtavl [o frt^rccflic^ üor allen anbern, all ob fte

nod) nie lunl^ev einen Jtönig obev Äaifer gc[et;cn l^iitten. (St aber

nal^m fie fiennblid) auf unb cjeiviUjrte iljnen bie ®unfi, bajj fte

\v\i feine @5(;ne Sreitjeit tjatten ^injuge^en ivol)in fle ivoUten, unb

fld) atlfö ju betvadjten, aud; nad; iebem ju fragen unb nad)ju*

forfc^en. 33oU Sreube bavütier, jogrn fte eä aden <Sd;ä|en bei

Drientö öor, in feinet- 9'^ä^e ju bleiben, il)n ju betrachten, i()u

ju beantnbern. Unb auf ben ©öfter fteigenb, ber bag Jpau^^tge*

bäube ber Jlird;e umgibt, fc^auten fte t;inab auf bie @fifi(id;feit

unb baö <^eer, unb immer itieber jum ^aifer juri'tcffet^renb, mad;teu

fte ber ®röf;c i^rer Sreube in l^Jadjen ?uft, unb bie «öänbc jufam*

menfc^Iagenb fagteu fle: „Srii^cr ^aben Juir nur a)?enfd)en üon

(Srte (jefeljen, je^t aber einen golbenen." !Dann traten fte ju ben

einzelnen Surften, beuninberten bie ^^eu^eit ber ©euninber unb

SEBaffen, unb famen uncber ju bem nod^ irunberbareren j?aifer ju=

riief. 5Ü6 fle foId;eö in ber ^iadjt unb am folgenben ©onntage

in ber jlirdje fortunUjrenb getrau Ratten, ivurben fte am I)eiligen

2;age felbfl ju einem Ijerrlidien WM)U bey reid;en Äarl mit ben

Siirften Sr^nfens ober ganj ©uropal eingelaben. -Ilber burd; bie

uninberbaren 2)inge ivaren fte bod; fo betäubt, bap fte fid) faft

niid;tern ivieber ertjoben.

äüiebcr bcjircut' 91iiicra mit ^'l/obififtem ?iditf bie Sauber

ÜJiiig« untrer, fluffieiijcnb »um Saffranfager litijeniiü, •

flet)e ba ruftet fld) Äart, bem Otnt;e unb 5Kü§iggang unerträglid)

finb, jur 3agb ber Sßifenbe ober Qluerodjfen in ben Sorft ju jie-

t)en unb bie ©efonbten ber 'ilJerfer mit fi(^ ju netjmen. Qtlö biefe

jene ungetreuem IJt^iere fallen, ivanbten fie ftdj öon großem @d;recfen

1) 9(uS äSirji!« 5lcntibf IV, (i iiitb lys:,.
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ergriffen jur gfuc^t. 5lber Äarl fcer «^elb erfcljraf nid^t, fonbern

auf feinem mut^igen Stoffe fi^enb nät^erte er ficf) einem öon ibncn,

509 fein «Sd^rccrt, unb ferfudjte itnn ba§ J^au^t afcju^auen. QlSer

ber ^ieb mißlang unb baS fur(^t6are il^ier jerrip bem Äönig <Stie*

fet unb «§ofe, unb fein 33ein treffenb, obgleich nur mit ber <B\>\i^t

beä J^orneg, lähmte e0 ctam§ feine ©(^neUigfeit, unb entflog,

burc^ bie öergebli^e 2Bunbe gerei5t, in eine ftdjerc, burd) 33aum«

fiämmc unb %tUb\bäe gef^ügte (5c^Iud?t. Unb ba nun jum I)ien)le

beg Äönigö fafi aUc it;re .§ofen auöjiel^en reottten, üer^inberte er

fte baran mit ben SBorten: „3n fol^em Sufianb mu§ id) jur J&il*

begarb fommen." 3fflmbarb aber, ber (Sotjn Qüarinä, beö 33er«

folgers cure§ ©c^ii^^eiligen be§ Ottmar, errei^te baö X^ier, unb

ba er ni^t nä^er tjinanjubringcn tragte, burdjbo^rte er mit ber

ÜJanje fein >§erj jrcif^en ^aU unb (Sdjulter unb jeigte bag nod)

,^u(fenbe ^^ier bem Äaifer. 3)er t^at aU bemerfe er eS nid^t, Iie§

baS SBilb feinen ©efäbrten, fet)rte nacf; J&aufe, rief bie Königin

unb jeigte iitx bie jerriffenen J&ofen mit ben Si^orten: „5BaS »er*

bient ber 3)?ann, welcher mic^ öon einem i^einbe, ber mir baS ge«

ttan, befreit t)at?" Unb ba fte enrieberte: „QlQe§ ®ute", erjä^Ite

ber .Kaifer ibr atteS ber Sfiei^e nac^, unb bie ungetjeuren Körner

aU SBa^rjeii^en i^r öorlegenb, bewegte er bie >§errfc^erin ju 3!^rä*

nen unb Seufzern, unb ba§ fle an ibre 33rufi fcfelug. 5lfö fte nun

gebort ^atte, bap ber bamalä ter^afte unb aUer (S-^ren beraubte

3fambarb ben Äaifer an folcfjem ©egner geragt featte, warf fle

ft^ biefem ju Süpcn unb erlangte für 3fambarb alleS jurücf nn§

iijm genommen rear, axidj fügte fte felbfi noc^ ©efc^enfe ^inju.

2)ic ^Jerfer aber fcradjten bem Jtaifer einen (Sle^^anten unb 5tffen,

93alfam, starben unb üerfcf;)icbene «Salben, ©eivür^e, SBo^Igerü^e

unb bie mannigfac^ften >§eilmittel, fo ba^ fte ben Drient au0ge=

leert unb ben SBefien angefüttt gu ^aben fcfjienen. Unb ba f!e fe^r

üertraut mit bem .^aifer ju öerfet^ren anfingen, fpra^en fle eineö

ZaQiä, aU fle fc^on frö^Iic^er »raren unb öon jiärfenbem ®rie*

d)enrcein er^i|t, jum Äarl, ber immer mit @rnfi unb 2)?ä§igfeit

gewappnet »rar, f^erj^after SUeife fotd^e Sßorte: „@e^r grop ifi



freilirf; eure OTacfet, o .^aifer, «fcer tocfj tiiel Unna aU %tx 0tuf,

ber üoii euc^ bie 3fieicfK beä Drientö erfüllt t^at." 5ltS jener baS

Jjernomiuen ^atte, öerbarg er feinen tiefen Unantten unb fragte fic

fd^erjenb: „5Barum fprec^et itir fo, meine ©ö^ne? ober rearum

evfcijeint euc^ baö fo?" 5ene afcer, öon Einfang an^efcenb, er*

jäl^Iten i^m aUiS, roaS i^nen bieffeit beS Ü)?eereg begegnet war,

unb fagten: „SBir Werfer unb SD^eber, Qlrmenier nnb 3nber, $ar=

tt^er unb etamiter unb alle 33ölfer beS DfienS, füvctften eu^ noc^

i?iel me^^r aU unfern J&errn ben J&arun. 93on ben aJJacebonieru

aber ober Ql4)it)ern, wa§ foHen njir l^on benen fagen? bie fd)on

öon XaQt ju 3!age gröj^ere Snrc^t empfinben ijon eurer ®rö§e

öerf^Iungen ju werben, aU üon ben Stutzen beö Sonifc^en ^ee*

reo. Qluf ben Snfeln aber, bie roir auf unferer Oieife berührt ^a*

ben, fmb oße fo bereit ju euerem 2)ienfl unb fo eifrig, aU njären

fle in euerer ißfalj aufgen^ad^fen unb mit aßen äöo^lt^aten über*

^äuft. • Qlber ^ier ju Sanbe fc^eint e6 unl, bap bie ®ri>§en nic^t

üiel um cutj^ ftc^ fümmern, aufgenommen in eurer ©egenanirt.

3)enn n?enn trir, aU ?^rembe, fie jujreilen erfuc^ten, unS um euret*

Witten, ba njir ja eud^ auffu^en irottten, einige ?5reunbli(^feit ju

erroeifen, fo liefen fte ung o^ne <§ülfe unb Seifianb jie^en." 3)a

entfette ber ^aifer aUc ©rafen unb Qlebte, bei benen bie ®e=

fanbten auf i^rer Oteife öorgefproc^en Ratten, i^rer fämmtlic^en

^^ren; bie 93ifd)öfe aber firafte er um unerfd^reinglic^e ©elbfum«

men. 5lber bie ©efanbten tie§ er mit großer Sorgfalt unb üielen

6^ren bis ju i^rer ©renje jurücE geleiten.

9. QUic^ t>on bem Äönig öon *Jlfrifa famen ©efanbte ju i^m,

welche einen a)?armarifc^en iJoreen unb einen 0iumibifc^en 23ären,

nebfl 3berifc^em. unb flijrifd^em Q3urpur unb anbern (Srjeugniffen

jener öanbe brachten. I)iefe unb bie üon fortred^renbem 2)?angel

gebrürften ßinwo^ner Sib^enö befdjenfte bagegen ber freigebige

Äart mit ben 0ieid)tbümern ©uro^jenö, nämli^ mit Äorn, SBein

unb Det, nid^t nur biefeS 3Jiat, fonbern aucf) wät^renb feiner gan«

Jen Sebenäjeit, unb mit reichlicher ©abe fte ernd^renb, ertjielt er fie

fld^ unterworfen unb getreu immerbar, unb befam üon i()nen an*

©e|(^id)tf(^r. b. teiitf(^en 33otj. IX i<\i)tl;. 4
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fe^nli^en flribut. Serner aber an ben Äaifer bcr ^Jerfer fc^icfte

ber unermiibli^c ^arl ^ifpanif^e ^Jferbe itnb 5D?auIt^ifre, frieftf(^e

Xüi^e öon reeller, grauer, Sunter nnb Blauer Sarbe, bie wie et

üernabm bort ju Sanbe feiten unb fetjr fofiitar jtnb; a\i^ J&unbc

ton befonberer ©(^nettigfeit unb 5ffii(b^eit, trie jener felbfi fte ge«

«finfc^t ^atte, um Forcen unb 5!iger ju fangen. 2)ie übrigen ®e*

f^enfe nun fa^ J&arun nur obent?in an, unb fragte bann bie ®e*

fanbten, trag für reilbe S'biere biefc <§unbe ju befämpfen pflegten.

Unb ba er jur Qlntrcort erhielt, ba§ fte aHeö ttogegen fte loöge«

laffen würben, untierjüglic^ jerriffen, ernjieberte er: „2)ag wirb fld>

bei ber 5)3robe jeigen." Unb flct)e ba, ant folgenben 5!age er^ob

fic^ ein großes ©efc^rei üon Wirten, bie vor einem Söreen jTüc^=

teten. %U tnan baä am >&ofe beö .Rönigä s^erna^m, fagte er ju

ben ©efanbten: „O i^r fränfifc^en ©enoffen, befteigt eure ^Jferbe

unb folget mir." Unb fogleic^, alö Ratten fte gar feine ^Infirengung

ober Srmübung auögefianben, folgten fte rüfiig bem Äönige. 3Bie

fle nun jur 5lnfi^t beS fiöwen, borf^ yon ferne, gefcgimen waren,

fagte ber Surft ber Sürjien: „>§e^et eure ^unbe auf ben ßöwen."

•Sie folgten betn SSefe^l, unb eifrigfi ^injueilenb, tobteten fte ben

t)on germanifc^en ^unben ge^jacEten ^^erftf^en Söwen mit i^ren jum

blutigen >§anbwerf auö norbifctjem @ta^l gefc5^miebeten ©(^wertem.

Qllö baö ^arttn fa^, ber tapferfle ©rbe feineg 9iameng, erfannte

er an ber fleincn 513robe bie Stärfe ÄarlS, unb rief ju feinem

Sobe biefe SBorte au§: „3e|t ertenne ic^ wie wa^r baS ifi, wai

ic^ öon meinem Sruber vRarl gehört fjabe, nämlic^, ba§ er burc^

rafilofeö Sagen unb unermübete Qlnfirengung jur Uebung beö Äör*

Verö unb be8 ©eifleö aUeS waS unter ber (Sonne ijl ju bezwingen

gewohnt iji. 9BaS benn fann idj t^m jurütffenben, bag feiner

würbig wäre, ber mi^ fo ^at e^ren wollen? QBollte id) ifjm ba3

;^anb geben, ba§ bem Qlbra^am üert^ei^en unb bem Sofua »erliefen

ifi, fo fann er e8 boc!^ ber weiten ©ntfernitng l^alber nid;t gegen

bie ©arbaren i^ert^eibigen; ober wenn er nad) feiner ©ro^^erjig*

feit anfängt eö ju ttcrt()eibigen, fo ffir(^te id), möcf;ten bie bem

Sranfenrei(f;e bena^barten jprovinjen tion feiner .§errfct)aft ficb
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lü^reipen. 5(0er tennodi \v\ü icf? tcrfucfien auf foldje ©cife feiner

Jreigetiijfcit ju ent[prcd,ien. 3cl} ivcrte ta» Jjanfc in feine ©etralt

(jeben unb ic^ roitt fein QJogt darüber fein; er felbfl atjer möge

feine ©efanfeten au micf» fcfiicfen, ivann eä i^m gefaßt ober i()in

am V'iff«'nb|len erfc^eint, unb er ttirb mic^ aU beu treuefien 33er«

realter ber (Sinfünfte jeneö SanbeS erfinben." <so gefc^a^ eS alfo,

bap, iraS ber 2)ic^ter einfl aU unmijgticf> auäfprac^', eö reerbe

nämlid;

irinfcit ber ^art^cr tci 'ilxnxii glutli, ber ®ermane beii li^rii,

burc^ bie il^ätigfeit beS ftarfen .l^arl, bie J&in= unb 0iücfreife

feiner ©efanbten fotro^I, ivie ber beö >§arun tion $artt)ien nac^

©ermanien unb tion ©ermanien nac^ ^ait^ien, für Sünglinge,

Änaten unb ©reife nic^t nur möglich, fonbern fogar fel^r leictjt

erfc^ien, welchen ^IrariS nun audj bie ©rammatifer annel^men

woflen, nämlic^ ben, reelc^er ftc^ in ben 3fif?ein ergießt, ober ben

Sf^ebenflup ber 3fl(;one, reeil baö bieienigen öerreec^feln, tvelc^e bie

©egenben nic^t fennen. ^mn 3f"3nip hierfür werbe id; gan5 ©er=

manien aufrufen, melc^eä ju ben ßtiUn eure» glorreichen 33aterS

fiubicig genött)igt irurbe, üon jeber ^ufe föniglid;en JJanbeä einen

S)enar ju geben jur QluSlöfung ber G^riften, welche ba§ Sanb ber

a3er^ei§ung beiro^nen, unb biefeS wegen ber alten «^errfc^aft eureS

Ql^n^errn ^art unb eureö ©rofüaterö ßubicig Häglid^ Oon i^m

erfle^^ten.

10. Unb ba ftd^ ein Qlnlaf bargeboten {>at, eureS unöergteic^»

lid^en Sßaterö e^renüott jU erwähnen, mü i^ auc^ bie 5Beiffagung

anführen, welche ber weife .Karl über i^n ouggefproc^en ^^at. 51IS

er nämlici^ bie erflen fec^ä Sa^re im ^aufe feineS 33aterg fe^r forg*

fältig aufgejogeti war, unb man i^n fcf|on nic^t mit Unredjt für

weifer ^ielt aU Tlcinnn ijon fec&jig Satiren, ba fing fein gütiger

SSater, ber eö faiiÄerwarten fonnte ,H;n bem ©ro^üater oorju-

fü^ren, an i^n ju unterweifen, wie ernjl()aft unb eljrerbietig er

flci^ vor bem Äaifer betragen, unb wenn er um etwas gefragt

I) SBirgilS QtWitix I, G3.
'
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roerbe i^m antworten itnb itjm ge^orfam fein muffe; unb fo führte

er i^n jur faiferlid)en ^Pfatjj. 51IÖ nun am erfien ober jreeiten

S^age ber .^aifer i^n unter bcn übrigen llmjie^enben mit forf^en«

bem 93Ii(fe Betrachtete, fagte er ju feinem (So^ne: „SBeffen i|l ber

Änabe?" Unb ba jener errcieberte: „5)?einer, >§err, unb eurer, n;enn

i^r i{?n für reürbig galtet;" fcat er i^n flc^ au8 mit ben SBorten:

„®ieb i^n mir". 2)aS gefc^ab, unb ber erhabene Äaifer fü§te

baS .5?näbtein, unb Iie§ i{)n lieber an feinen öorigen ^la^ ge^en.

2)iefer erfannte gleid; feine SBürbe, unb üerfc^mä^te e8 jemanben

näctjjl bem Äaifer nac^jufie^en; er fa§te ftc^ SKutf;, na^m eine

forgfältige J&altung an, unb ftellte [l^ in gtei(t?er 9flei^e neben

feinen 33ater. 2)er finge Äarl bemerfte ba8, rief feinen @o^tt

Subrcig, unb ^ie§ i^n feinen ^lamenSgenoffen fragen, warum er

baä ttjue, unb mit njelc^er ßuöf'^f^^t er flc^ ^erauSne^me feinem

Sßater flc^ gleid) ju fleffen. 3ener ober gab bie öerfiänbige Qlnt*

ttJort: „5llä ict) euer OSafaCt irar, f!anb i^ reie fld^'g gebührte,

eucft nac^, jn:ifdKn meinen ©enoffen; jegt aber aU euer ©enoffe

unb ©efä^rte fleÜe iä) tuä) mit Oiec^t mic^ gteic^." 5110 ^ubroig

bie§ bem Äaifer berichtet ^atte, fpra* biefer bie ffiorte auf:

„ülBenn ber Äleine am Seben bleibt, fo wirb etreaS ®ro§e8 au8

i^m werben." 2)iefe SEorte welrfje eigentlii^ t?on 5lmbrof!u8 gefagt

finb, ^aben wir beS^alb entlet?nt, weil waS Äarl fagte, nidjt ganj

genau inS liJateinif^e überfe^t werben fann. Unb nid;t o^ne ®runb

^abc ic^ bie Sßeiffagung über ben ^eiligen QlmbroftuS auf ben

gro§en Subwig angewanbt, weil er, auägenommen bie 2)inge unb

3:^aten o^ne bie ber irbifctje (Staat nid)t befielen fann, bie (§f)e

nämlich unb ben ©ebrauc^ ber SBaffen, in aßen ©tücfen bem Qtm«

brofluä ganj ätjnli^ war; fogar infoweit bie SKac^t beS Äönig«

t^umä i()n befdtjigte, in ben ©emü^ungen für baä G^rifient^um,

wenn man fo fprec^en barf, gewifferma§en ^-jj^er, nämlic^ im

©lauben gut fatbolifc^, eifrig im ©ottelbienjl, ein ®enof[e ber

Jlnec^te d^uijii, unb i^r unermübeter (Sc^ü|er unb 93ert^eibiger.

IDie^ bewät)rte ftd; alä fein ©etreuer, unfer Qlbt J&artmut, ber

je^t in öerfc^loffener ßette lebt, i^m beri^tfte, wie bie ©üter be?
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l^eiligen ©attuö, iiic^t aiiä föniflliciien ®a6en, fonbern awS ben

©ef^enfen von $riüatleuten 5ufammengcfommen, ireber boö 33or*

rec^t anberer J?Iöfifr iiod; baS gemeiiifame ^Jtec^t aüer 93ölf«r f)ät'

Un, unb barum feinen 93ertl)eibi.qer ober 33ogt Ratten finben fön»

nen. 5)a fieflte er felSfl flc^ atten unfern Seinben entgegen, unb

fdjämte ft^ nicf)t flc^ öor aßen [einen gürfien für ben 93ogt unferer

0tiebrigfeit ju erflären. !l)amalg rid)tete er auc^ an eud^ einen

93rief, beö 3n^aItS, bafi burc^ eure SBoßmacljt unö geftattet fein

foUtc, aKeS beffen it>ir bebürften, burc^ einen @ib mit Sereeifeö*

fraft ju erhärten, SSod) ree^e! wie t(}örid^t bin ic^, bfl§ ic^ rcegen

ber befonbern ®iite bie er unS erroiefen ^at, ton feiner aßgemeinen

unbefdireiblic^en ®üte, ®rö§e unb ©rofmüt^igfeit unöerfiänbigcr

SBeife <ibgefri;rceift bin, »erlocft bur^ bie i^reube iiber unferä

.^aufeö ®ut.

11. Öubreig alfo, ber ^önig ober Äaifer über ganj 5)eutf(i^*

lanb, Ot^ätien unb baä alte iS'ranfen, nid)t minber über »sactjfett,

ilbnringen, 0iorifum, ^annonien unb nöe QSöIfer beS S^orbenö,

ttar üon trefflicfjeni QBucfjö unb fc^öner ©eftalt,: feine ^ugen leudj*

teten irie (Sterne, feine (Stimme war ^ett unb burc^auS männlicf?,

unb befonbere SBeie^eit zeichnete i^n auö, bie er unabläfftg, mit

f^arfeni 93erPanbe auögerüfiet, rcie er nax, imäj fleipigeö 5or»

fd^en in ben (Schriften ju ijerme^ren beftrebt «jar. 2)arum ben:ieä

er auc^ eine unüeigleid?lid)e Seici^tigfeit, ben SRac^ftettungen feiner

Sfeinbe juüor ju fommen, ober fte ju überrcinben, bie (Streitig*

feiten feiner Untert^anen ju fdjlic^ten, unb auf aße SSeife für bog

SBobI fetner ®etreuen ju forgen, ®egen aßc J&eiben ringö um^er

iettiieä er ftc^ fortrcäbrenb nod) furdjtbarer alä feine 3[3orfa^ren,

unb mit Otec^t,- ba er gegen (S^rifien niemals feine ßüWQt burc^

einen Urtbeilfpruc^ ober feine J&anb burc^ 33Iuttiergie§en beflerfte,

ausgenommen wo bie ^öd^fte 9^ot^ i^n brangte. 2)aüon ober wage

id^ nic^t ju erjä^Ien, e^e iö;) einen fteinen Subrcig ober Äart

neben eurf) flehen fe^e *. ^oä) nad) jener SBIutt^at rcar er auf

1) I>ug fi^eint ild) auf bit totet>;rilo(teit S^ufle^nungcn ter €c()ne ^ontg Subtsig« ju
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feine 5Bfife me^r ju bftvegen, ein Jobeeurtteit auöjufprcc^en.

Sennoc^ nf»et ^^flcgte er biejenijen, iveld^e ter Untreue ober einer

33erfc^itiJTun9 angeftagt waren, mit foIä;er «Strenge ju jirafen,

bap er fte ibrer Gbren 6crai:bte, unb burc^ feinen Qlnlap, burd^

feine Sänge ber ßüt errceic^t, pe je iviebcr ju ibrem s^origen iRange

ft(t> ert^efcen liep. 3»"« ®f&ft unb Sn^en, unb 5um 2)ienfle ©otteg

ncix er for aßen anbern SJtenfiten [o eifrig, bcif? er nnc^ bem

Seif^^iel be^ heiligen SRartin, umj er aud^ anberes tf^un mochte,

immer ben J&errn im ©ebet i?or ^Jlugen ju leiten fc^ien. 2)e6 ^lei»

[cl;e§ unb feinerer «Steifen entbielt er ftcl; an beftimmten Sagen.

3ur 3fit ber Litaneien aber vflegte er bem jtreuje l^on feiner ^X-'i

au& barfuß ju folgen bi» jur 5)3farrfircf)e, ober nac^ Sanft (äm=

meram, »venn er nämlic^ in Oftegeneburg unir. Qln anberen Drteu

aber K\d) er nic^t fou ber ©creobn^eit ber (Sina^o^ner ob. 9]euf

^ircfjen erbaute er in 5r»inffurt unb in 3fiegcn6burg öon trunber*

barem ^an, unb als iregen ber ©röpe beä QBerfeS bie übrigen

Steine nic^t genügten, lie^.er bie 9.iuiuern ber Stabt nieberrei^en.

2)a fonb er in ben J&ö^lungen berfelben fo tiel ©olb bei alten

©ebeinen, ba§ er nid;t nur bie Äird}e bamit ausfctjmücfte, fonberu

auc^ attc SBüc^er bafür fd)reiben unb mit 2)ecfeln teffelben Stoffe^

faft öon S'ingerebicfe bebecfen Iie§. Äein ©eifilicfjer, ber uic^t ju

lefen unb ju fingen ferflanb, »vagte t?or il;m ju bleiben, ia uuci)

nur i^m öor bie Q(ugen ju fommen. SKiJn^e aber, bie i^r ©clübbe

nicl;t beoba^teten, t^eracJ^tete er eben fo febr, reie er treuen 33c=

nra^rern beffelben feine ganje Siebe juiranbte. So öott \rar er

immer atter Sröbüd}feit unb Sieb(ict)feit, ba§ »er traurig ju i^m

fam, burd) feinen bloßen Q(nblicf ober noc^ fo wenige ÜBorte er=

^^eitert i^n öerlie^. SSenn aber einmal etiraö unfc^icflic^eS ober

un^affenbeö in feiner S^^ä^e ).>Iö^lic^ 9«f^*i^, ober eä flc^ traf,

baf) er bergtei^en öon anberm Drte erfubr, fo brauste er burd;

ben blofen asiic! feiner Qtugm atteg fo rafd; jur Drbnung, ba§

man nic^t bejtreifeln fonnte, aag öon bem ewigen iRic^ter ber

^crjen gefc^rieben fie^t: „Gin ^önig, ber auf bem StuM fi§t ju

xid^Uw, jerfireut attes Q(rge mit feinen Qlugen" — bae fei, übet
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baä fonjl bcu ©terblid^en öerlie^ene «Wa«^ ^inauS, in Um jur

erfütlung acfommen. @o üiel ivitl irf; I)ier aU Qtbfc^^eifung in

furjem üfeer jenen qefac]t ^benj Heibt niiv aber baS Sekn, fo

getenfe id) mit ®otte3 ^ülfe nod; meteä au8[i.^rlic() über il)n

ju [^reiben.

12. 3e|t fe^ren irir ju unferm ©egenftanb juröcf. $ßat)renb

^arl Jvegen ber l}äufi9en .Qlnfunft öon Bremben unb ber g-einbfe»

ligfeiten ber unbesä^mbaren Saufen, auc^ ber Räubereien unb

beö ©eeraubeö ber SRoromannen unb «Wauren etreaS langer ju

5loc^en öerroeilte, ber Ärieg gegen bie ^unen aber unterbeffen öon

feinem @ot?ne ^i^V^n gefül)rt würbe, famen öom Snorben haxU--

Tifc^e miUx unb »errcüpeten einen großen ^iji'd »on 0iorifum

unb Dj^ftanfen. 5Uö jener bag erfuhr, bemüt^igte er in eigner

5Jerfon fle aUe fo fräftig, ba§ er aucf) Äinber unb Änaben nac^

bem ®ri}n^erte ju meifen befal)l unb atter n^el^e größer aI8 biefeä

^aa^ befunben würben, ba§ ^aupt verlieren mußten ^ 5lu8 biefer

X^at entflanb ein anbereö öiel grö§ereg unb ^errli^ereä (Sreignif.

%U nämlid) ber ^eiligjle ©ro^öater eurer ^errlic^feit ba6 Seben

»erlief, waren etUcfje Otiefen, wie nad) ber Schrift jle wegen be§

Sorneö ©otteS »on ben Söhnen ®et^ mit Söc^tern ^aing ge=

jeugt fmb, aufgebläht burd) ben ©eifl beä ^oc^mut^ä, unb otjne

3weifel benen ju öergleic^en, weld?e fprac^en: „2BaS ^ben wir

benn 3:t?eitä an 2)atiib ober Srbe am <Sol)ne 3faiS?" 3)iefc üer=

adjteten feine untabel^aften (Srben^ unb fuc^ten jeber für flc^ bie

^errfc^aft beö afteidjeS m anjuma^en unb bie Ärone ju tragen

2)a wiberfprac^eu einige üom mittleren 5lbel auf göttlid}en Qln=

trieb weit ber rutjmreidje ^aifer Äart einjl bie Seinbe ber (S^rifien

uadj'sc^wertegUnge gemeffen ^abe, unb beg^alb, fo lange i^ou

feinem Stamme einer ftc^ finbe, ber ©c^werteä Sänge tjabe, biefcv

über bic Sranfen, melme^r über ganj ©ermanien ^errfdjen muffe,

unb jene teuflift^e 3ßartei würbe, wie üom aSIi^e getroffen, auä

cinanber getrieben, ^arl aber würbe nac^ bem Siege über bic
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au£'ivdrtigen geinbe öon ben ©einigen mit lijligem aber bo^ tier*

geblic^em 5:ruge umgarnt. QUg er nämlicf; tjon ben (©Iflöen nac^

iHegeniSurg jurücfgefe^rt n?ar, iturbe er ton feinem @o^ne, ben

i^m ein ÄebSrceib geboren ^atte, unb bcr sjon [einer 2J?utter mit.

bebenflici^em O^orjeic^en ben 9kmen beS glorreichen qjüppin erholten

^atte, fafi gefangen unb fo öiel an i^m lag bem 3:obe überant«

a^ortet. IDag ivurbe auf folgenbe SSeife entbecft. 5llö er bie ®ro=
fen in ber q}eter6fird;e öerfammelt unb ii6er ben a>?orb bee Äai*

fer0 mit i^nen Stat^ gepflogen ^atte, Iie§ er nac^ Seenbigung ber

33erat^ung, ba i^m nic^tö ftc^er genug bünfte, nac^forfc^en, ob
auc^ irgenba^o jemanb in ben aöinfeln ober unter ben *>lltärcn

»erborgen aäre; unb pe^e, foaie fte befürchtet Ratten, fanben fie

einen ©eiftlic^en unter einem ^Utare »erborgen. JDiefen ergriffen

fte unb nöt^igten i{?n ju fc^a^ören, bap er i^r Unternehmen nic^t

Serratien aotte. Um fein «eben gu retten, aeigerte er ftc^ nic^t

gu befc^aören aag fie i^m öorfprac^en. Qtber olä fle flc^ entfernt

Ratten, achtete er beS gottlofen (Sibeö nic^t unb eilte jur q^falj.

^ier brang er mit ber größten Sc^aierigfeit burd^ fteben ©c^Iöffer

unb 3;^üren enblic^ jum ec^Iafgemad) bc§ ^aiferä, unb an bic

Zt^nx flopfenb, fegte er ben aad^famen ^arl in bal größte er-
mannen, aer eö bod^ aage i^n ju biefer 3eit ju beunruhigen.

2)od^ befabi er ben fyrauen, bie jum 2)ienPe ber Königin unb
feiner 3:öci^ter i^n ju begleiten pflegten, ba§ fie hinaufgingen, um
gujufe^en aer an bcr ilbiire % unb Ka^ er »erlange, ©ie gingen
^inaug unb ba fte eine ganj geringe Werfen fa^en, öerfct;Ioffen fte

bie il^ur unb fuc^ten mit unenblic^em ©cläc^ter, baS ©eftcfjt mit
i^ren Jtfeibern bebedenb, in ben 6cfen beä ®emacl;ee ftc^ ju öer=

bergen. ^^Iber ber finge Jtaifer, bem nic^ns auf ber (Srbe ju ent^

ge^en öermoc^te, fragte bie grauen genau, aaö fte Ratten ober
aer an bie X^üre flopfe. Unb ba ibm geantaortet aurbe, eS fei

ein abgefd^orener, bummer, öerrürfter @d)elm, ber nur J&emb unb
^ofen anhabe unb unöerjüglic^ ben ^aifer ju fpred^en »erlange,

ba befahl er i^n ^ereinjufü^ren. 2)er nun fiel i^m gleich ju güf cn

unb eröffnete t^m atfel nac^ ber Orbnung. 3ene aSerfc^rcprer aber,
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3!age8 atKe mit ber ijerbicnteftcn ®tvafe belegt ober in bie QSerban»

nung gefc^idt. ^lud; ber bucEIigc ^wtxf^ ^i^^in würbe unbarm«

^frjig gegeißelt, gefc^oren, unb jur ©träfe auf einige 3«it in baä

Älofler beS ^eiligen ©aUuä gefc^icft, baö unter atten Orten beö reei*

ten 0tei^eö am ärmflen unb fleinjien ju fein fc^ien. Oiidjt lange

nac^^er moüten einige ber ©rfien unter ben Sranfen >&anb an ben

^önig legen. 2)a U>m biefeä feineSreegö »erborgen blieb unb er

jle bo^ ungerne ju ©runbe richten rcotlte, weil fle bei gutem

SBißen bem ß^rifienöolfe ein j^arfer <3c(jufe fein fonnten, fo fdjirfte

er ©efanbte an benfelben ^ippin, i^n ju fragen, reaö er mit

i^nen mad^en fotlle. 2)iefe fanben ibn mit ben älteren 95rübern im

©arten, wä^renb bie jüngeren burc^ undjtigere ©efc^äfte abge^al*

ten würben, befcl;aftigt 91ejfelu unb anbereö Unfraut mit einer

^adt auäjuiäten, bamit bie guten .Kräuter um fo beffer wacl;fen

fönnten, unb t^ier melbeten fle i^m bie Urfac^e i()rer Qlnfunft. 5)a

feufjte er tief, wie ja bie @(i^wac^en gewö^ntic^ leidjter wie bie

©tarfen aufzuregen finb, unb erwieberte": „9Benn .Earl meinen

3fiat^ wollte, fo würbe er mic^ nic^t 5U folc^er (Sc^maclj üerbam-

men. 3c^ 1:iaii i^m nicl;tö ju melbcn. (Sagt i^m womit it;r mic^

Befc^äftigt fanbet." 3ene aber fürci^teten ftcl) o^ne eine beflimmte

Qlntwort ju bem fcfjrecflid^en .Jtaifer jurücfjufe^ren, unb fragten

il)n wieberbolt, naß fle i^rem ^erin melben fottten. 2)a fagte er

groHenb: „9hc^t§ anbereS laffe iä) i^m melben als wa^ \A) t^ue.

2)aö unnü|e .Kraut rei^e iä) axii, bamit bie brauc^boren .Kräuter

beffer woc^fen fönnen." Sie jogen alfo traurig ah, aU ob ftc

nic^tä öernünftigeö mitbrächten. 2)a fie aber jum Äaifer famen

unb befragt wu.rben waä fle bräd^ten, flagten fie, bap fle für einen

fo weiten SSJeg unb 9Reife nicJit einmal um ein einjigeö 2Bort flu*

ger l^eimEämen. 5113 nun ber fluge Äaifer fle nac^ ber Oieit^e

fragte, wo fle i^n gefunben Ratten unb womit befct;äftigt, unb wae

er i^nen geantwortet ijaiii, ba f^jrad^en fle: „Qluf einem 33auerns

I)reifu§ fap er unb bearbeitete mit einer «§arfe ein ©emüfebeet,

unb ba wir i^m ben ®runb unferer Oieife öortrugen, fonnten wir
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mit unfein bringenbeu ^Bitten nur biefe Qlntwort öon i^m erlait*

gen. 9^id;tö anberce, fagte er, lajfe ic^ i^m melben, alä reaö i(^

tt;ue. S)ie unnü^en Kräuter reif^ i^ aug, bamit bie brauci^baren

beflo beffer ivadjfen fönnen." Qlll ba§ ber mit ©e^arfjtnn unb

QBeiebeit ^oc^ begabte Äaifer gebort bfltte, rieb er ft^ bie 0(;ren,

atbmete heftig auf unb fagte: „^ine öerflänbige Qlntreort ^abt i^r

mir gebracht, treffliche 93afaflen." Sßäbrenb jene alfo ©efabr für

i^r Mcn fürchteten, brachte er ben 3n^It ber.QBorte jut Qluefü^»

rung, na^m alle jene öerfc^njörer ai\^ ber SKitte ber Sebenben

t^inroeg unb öerlieb bie öorber üon jenen unfruchtbaren eingenom*

menen ^[ä|e feinen ©etreuen, um ju iva^fen unb ft^ auöjubrei=

ten. ©inen ber ^tinie aber, ber fic^ ben ^öc^fien 33erg im Sran*

fenlanb, t?on beni er ba6 ganje Sanb überfeben fonnte, jum 33efi|e

aueerfe^en batte, lie^ er auf bemfelben 33erge an einem ^o^en

©algen auffnü^fen; feinen 95a|iarb $i^^in aber bi«§ er ftc^ er=

U'äblen, rcie er fein Scben jubringen trcEe. Qllä i^ni bie SBo^I

frcigef^eflt n:ar, erfal> er ftc^ einen ^3Ia^ in einem bamal0 ^oc^=

anfe^nlic^eti ^fofier, rcef^eg je|t, ic^ aei§ nicfjt burc^ welche 2Ser=

anlaffung, jerftört ifi^ 2)enn barüber icerbe ic^ nic^t e^er etujaä

fc^reiben, alä biä ic^ euer ^Bern^arbc^en mit einem «Sc^reerte um=

gürtet erblirfen werbe. 2)er gro^^er^ige Äarl irar aber unwillig,

bap man ibn öeranlapt ^atte, felbji gegen jene barbarifc^en ?ßbU

fer auäjujie^en, ba ber erfie befie feiner Qlnfübrer i^m ba^u bin=

reid)enb im «staube f^ien. Unb mit Oiec^t, trie ic^ burc^ bie S^at

eines meiner Sanbeleute beweifen werbe. (5S war ein Wlann auö

beni ;£^urgau, nac^ feinem i)iamen fc^on ein bebeutenber 3;^eil

eineg furd;tbareu ^eereg — er t}iep nämlid) (liebere '^ — fo grop

gewacl}fen, ba§ man t^ätte glauben fönnen er fei t»om Stamme

(Snafö, wenn bie (öntfernung üon ßtil unb Ort nici^t fo grop

wäre. @o oft er on ben il^urffu^ fam, wenn biefer burc^ ®iep=

bäc^e angef^wotlen war, unb er nun fein gewaltigeö Olo§, id;

wiü nid)t fagcn in bie (Strömung, aber aud^ gar nic^t in bae

1) fxüm. 882 vcn ten SRcrbmonnen jerport. — 2) 2). b. ^djttiM. 3- ®rimm, SW?.

i^th^it ©. 523.
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aSaffer ju treiben üevmodjte, fo nat}m tt eä beim 3ii9«i/ 509

fö fc^trimmenb naci; ftcl;, unb fegte: „33eim ^errn ©adug, bu

foflfl mir folgen, bn mag|l trollen ober nid)t." ^iUö biefer alfo

im ©efolge beö Äaiferg mitjog, mä^tc er bie Se^emanen, SBKjen

iinb 5lt>aren irie baS ®ra6 auf ber Söicfe unb f^iepte fie une 33ö=

geld^en auf feine l^anje. ©iegreid; nac^ ^aufe gefettt, fagte er,

wenn iijn bie SCJitjüggänger fragten, ivic eö it;m im JJBenbentanbc

gefatten \^abt, ärgerlich bariiber unb öott 33erac^tung bcr Seinbe:

„5BaS foll ifi) mit biefen .Rröten? (Sieben ober ad^t ober auc^

neun üon ifjnen fpie^tc ic^ auf meine Sanje, unb trug fte I;ierl;in

unb bort^in, iveif) nirf;t, \va^ fie baju brummten; unnü^er SBeife

Ijaben ber ^err Äonig unb mx un§ gegen folc^e SBürmer abs

gemüht" '.

13. Um biefelbe 3«it, als ber .Kaifer bie le^te <§anb an bcn

^unenfrieg legte unb bie ebengenannten 93ölfer jur Untenrerfung

nöt^igte, traci^ten bie (äinfäUe ber S'Jorbmannen ben ©attiern nnb

^•ranfen gro^e Unrul)e. 2)er ftegreic^e Äart aber gebacfjte fie narf;

feiner iRücffet}r tion ber Sanbfeite in i^rer ^eimat^ anzugreifen,

obgleich ber 3Beg fe^r mül^fam unb befd;werlic(; nsat. 5lber fei eg

nun, ba§ bie 93orfebung ©otteä il}n ^inberte, bamit nac^ ber

@d;rift 3frael burc^ biefe öerfuc^t iwerbe, ober ba§ unfeve ©ünb-

^afiigfeit ©c^ulb irar, aUt feine SSerfud^e rvaren fruchtlos, fo fe^r

ba^, um ein S3eifviet t»on ben Ungiftcföfänen beS ganzen «^eereS

onjufü^ren, bei bem ßn^xiQ eineö einjigcn -ilbteg in einer 9^ad)t

50 5Paar DAfen an ber ^ejl fielen. Äarl alfo, ber weifeftc aßer

9)?änner , um nic^t gegen ba§ ©ebot ber (©ci^rift rciber ben <3trom

ju firefeen, liep' t»on bem Unternel^men ah. äOätjrenb er nun aber

lange 3fit tjinbnrdj fein rceiteS üitiä) burcljjog, fiel ©obfrib ber

Äönig ber S'^orbmannen, bur^ feine Qlbrcefent^eit ermut^igt, in bie

©ränjen be§ Sranfenreic^eS ein, unb ertor ben QJJofelgau jum

@i^e feineg Oteic^eö. (Sineö J'ageS aber ba er eben feinen i^alfen

t^on einer (Snte lo§ machen ivoÖte, ereilte i^n fein <Sot)n, beffen

J) SJergl. tic tfuifdifn Sogen tcr Siüticv ©rimrn I, 25.
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mntUx et (bm öerfio^cn ijatte um eine anbere grau ju nehmen,
unb ^kh i^n mitten buvc^. 0Jflc^ biefer ^at, fo rcie einfl md) bem
3:obe bee >§üIoferneg, «agte feiner mebr ftcö nuf feinen mni^ ober

bie OBaffen ju ijerlaffen, fonbern [u fu(^ten i^r ^eil nur in ber

Sludjt, unb [o «urbe baö granfenlanb obne fein But^un befreit,

auf bap er fic^ nic^t ttie ba§ unbanfbare 3frael rciber @ott rü^nnte.

5l6er ber untertegte unb nie ju beflegenbe Äarl go6 freiließ @ott
bie e^re für ein foId)eä ©eric^t, bocl^ fceflagte er jlc^ fe^r, ba§
iregen feiner 5I6rcefen^eit einer öon i^nen entfommen fei. „O reet)!

fagte er, ba§ ic:^ nic^t ^afee fe^en bürfen, n;ie mein (5(jri|ienöotf

mit jenen ^unbefö^jfen gefpielt ^ätte."

14. m traf flc^ auc^ einfi, ba^ Jlarl auf einer 3flunbreife un*
öermut^et in eine ®tabt be§ narbonenflfcl;en ©aflieng fam. aßä^«
renb er nun bei ber Stta^f^eit »ar, aber o^nc ba§ man eS »ru§tf,

famen ^^orbmannifc^e Äunbfdjafter um eineö Srreibeuterjugeä reitten

an ben ^afen. Qttg man bie (Schiffe fa^, unb einige fle für jübi*

fc^e, anbere für ofrifanifc^e, md) anbere für brittanifrt^e Äauf*
fabrer erflärten, erfannte ber rceife Äarl gleich an i^rer «Jluörüfiung

unb Se^enbigfeit, ba§ fte feine Äauffa^rer fonbern geinbe waren,
unb fvrac^ ju ben ©einigen: „Die @cf)iffe flnb nic^t mit QSaaren
angefüllt, fonbern mit ben fd^Iimmflen i^einben trä^tig." 5tuf

biefe SBorte eilten fle f^nett gu ben Schiffen, jeber fudbte bem
anbern juüorjufommen. 5lber öergeblic^j benn faum Ratten bie

S^orbmannen erfahren, bap er annjefenb rear, Äarl ber Jammer,
njie fle i^n ju nennen pflegten, fo mieben fle, bamit nic^t aüe
i^re SIBaffen an i^m flum^jf würben ober in fleinc ©tücfe serfc^eCt«

ten, mit untiergleic^Iic^ rafcber gluckt nic^t nur bie ©c^reerter,

fonbern auc^ bie 33Iicfe ber «Verfolger. 5)er fromme Jtarl aber,'

ber gerechte unb gotteäfürc^tige, flanb öom 3:ifc^e auf unb flettte

fic^ an ba§ ^renfler nac^ Ofien. ^ier weinte er lange 3eit, unb
ba niemanb i^n anjureben wagte, fagte er enblic^ fetbfi gu feinen

friegerifc^en gürflen, bamit er i^nen foldje J&altung unb 3:^ränen

erfläre: „ilöipt i^r wol;!, o meine ©etreuen, worüber ic^ fo ge«

mint l^aWi mä)t bag, fvrac^ er, befurc^teic^, bap biefe ^^oren,
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biefe Skullen, mir ettraS ju fd?aben vermögen, fonbern b«S fcctnUt

ttilc^, baf fle c8 gciracjt Ijaben bei meinen 5}eb5eiten biefeä Ufer ju

6erüt)ren, unb id) njerbe öon heftigem (sctjmerje ergriffen, weil ic^

öor^nfe^e, wie üiel ©djaben fle meinen i)]acIjfommen unb beren

Untert^anen jufitgcn tterben." 3)a^ biefeö nidjt ferner gefcl^e^e,

möge bie a3orfe^ung unferö «§errn (Sl^ritluö »er^üten, unb euer

©c^roert, im a3Iute ber 3Rorboj^mönner gehärtet, möge fie fcem-

men, öerbunben mit ber SBaffe eureä 33ruber8 Äarlmann', bie

freiließ fd?on mit il)rem aSlute lene^t ift, aber je^t nidjt au8

Seig^eit, fonbern burd> ben aRangel an ®ut unb bie engen ©ren=>

Jen eure« fielgetreuen Qtrnolb ganj öerrofiet ijt, boct; fo, ba§ auf

bag ©e^eip unb ben SBiflen eurer Wiadit fle mit Seid^tigfeit ivie*

ber fctjarf unb blanf wie früljer gemalt werben fönnte. 2)enn

biefer ßtreig f^jro^t je^t, neb|l bem jarten vSc^öpIing eureg iöenno-

lin«, gonj allein öon ber frud)tbaren SKurjel SubwigS unter bem

einjig übrigen QBiiJfel eureg 6d?u§eg. ^injiireilen aber füge ic^

in bie ®ef^id)tc eureS ^lamenögenoffen etrcaä tion eurem Ura^n

^i^)3in ein, iraö, wenn bie göttlidje QBorfe^ung un« gnäbig iji,

balb ein Heiner Staxl ober Subwig nac^a^men fann.

15. 9118 bie Songobarben unb übrigen geinbe bie 3flömer iif^

friegten, f^icften biefe ©efanbte an ^i^^n, ba^ er um ber ÜJiebe

©anft $eterö Witten i^nen balbmöglidjfi ju J&ülfe fommen möd)te,

dx unterwarf untierjüglic^ bie i^einbe, unb betrat 3fJom als @ieger

nur um fein ®ebet ju öerridjten, wo er benn üon ben 93ewol5nern

mit biefem 3uruf empfangen würbe: „©enojTen ber ^l^ofiel unb

ßreunbe ©otteg fmb ^eute angefommen, i^rieben bringenb unb baS

Sanb erleuc^tenb, ben OSöIfern Svieben ju geben unb ba§ 2Solf

beg «Ferren ju befreien." 2)iffen 23erg ))flegen einige, weldje feine

«Bebeutung unb (Sntfte^ung nid;t fennen, an ben 3:agen ber Qlpoj^el

JU fingen. Sener aber wollte ben 9^eib ber Oiömer, ober iMelme^r

um bie QSa^r^eit ju fagen, ber Jtonjlantinopolitaner öermeiben

1) Die nämlid; je^t nat^ bem Jobe flarfmann« in ben ^änbeii feine« ©cfcne« SIrnolb

eber airnxilf njor, »etiien Äarl tcr Side mit OTi§trauen befeanbelte bis er 8S7 bwrc* i^rt

tiitfe|t lourbe. — 2) Cber JBfrnt»orb , natiitllAer 'Be^w flarl« be« Diden.
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wtib fektc fiatb iiad^ Sranfcntanb jurücf. . 5llg er aUv ^5rte, bo§
bie ^eerfü^rer ihn ^ciiiilic^ mit ®eringfc!)ä|unv3 511 frf;mä^en ^flc;]*

ten, befahl er einen (2tier, furc^ttar burc^ feine ®rö§e unb un*

te^äbmOar an Wluih , öor^^ufüt^rcn unb einen fe^r rcilben Hmn
gegen i^n loajulaffen. 3)iefer fiür^te mit geiraltigem Ungefiüm

auf ifin loS, ergriff ben (Stier am 9^acfen unb irarf i^n ju 33oben.

S)a fagte ber ^önig ju ben Umflet^enben: „9fleipt boc^ ben Söicen

öom (Stiere, ober tobtet i^n auf jenem!" @ie fa^en ftc^ unter

einanbcr an, \ljx ^lut etftarrte in ben Qlbern, unb entfe^t ijer*

motten fte faum bie 5Borte tjeröorjubringen : „^err, fein 5Wenfd^

ifi auf ber (Frbe, ber b.iä ^n unternebmen ivagte." @r aber mit

me^r Bnüerftdjt erfiiöt, crboS ftc^ s:on feinem 5^ron, jog baa

©c^irert unb Heb burc^ ben Jpalö bcä Söreen ben Äopf beö @tie=»

res öon ben (Schultern, unb baä ®c^irert ivieber in bie (Sdbeibe

ftedenb, fegte er ftc^ auf feinen S^ron mit ben QBorlen: „Scheint

es eud^ je^t Kobl fo, als fönnc iä) euer ^err fein? ^abt it)r

nir^t gebort, ivag ber fteine 2)atiib mit jenem 3fliefen ®oIiot{> ge=

mac^t bat, ober ber ganj furje 5üexanber mit feinen langen gelb«

berrn?" 2)a fielen jtc wie öom 2)onner getroffen ju -33oben unb

fpracben: „5Bem anberS als einem 5Babnftnnigen fönnte eS ein«

fatten, eure v^errfcbaft über bie ©terblieben ju befireiten?" Unb
nidbt attein gegen 3;biere unb «Wenfc^en bctrieS er ftd) fo, fonbern

audi gegen ben @puE böfer ©eifter beflanb er einen uuerbörten

ÄamVf. 5ns uämlid; bii 2(ac^en, nocb üor (Srbauung ber 33abe*

Käufer, bie bf»§fn »nb fc:^r beilfamen Duetten b«öorfprubeIten,

befabl er feinem .Kämmerer nadjjufeben, ob bie D-uetten gereinigt

feien, unb ju forgen, ba§ fein unbefannter ba breibe. 51IS baS

gefdjeben rear, nabm ber ^önig fein ©c^tcert unb eilte in ^cmb
unb (Scfjuben jum -23abe, alS ^löglici^ ibn ber alte geinb angriff

als ob er ibn tobten «ottte. 2)er Äonig aber fcbüfete ftd^ bur(^

baS ß(iä)m bcS Äreuj.eS, 50g baS (Sc^trert, unb inbem er gerca^r

irurbe, ba§ eS nur ein Statten in menfcblic^er ©efialt irar, jiiep

er fein unbeftegbareS (Ecf^roert fo fejl in ben 33oben, ba§ er eS

nac^ langer ^Inflrengung faum »vieber bfrauejie^en fonnte. 2)o*
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tcor ber Scfjatten üon \o\(i}tx 5)irfe, ba^ er oKe jene Duetten mit

abfc^eulic^em ^Slut unb ^liober unb Sett üefubette. QlOer aucf; ba =

burd) liep fulj ber uniiterwinbli^e *4^iHnn nic^t ftörcn, fonbevn

fagte ju feinem ^tiimmcrfr: „Um bergteidien mactj bir feine ©orcje.

ia^ bie§ befubette 3I3affer at)flie§en, bamit idj mic^ in bem, ivetd^cö

rein nadjflrömt, oti'ne 33erjug babcn fönne."

16. 3d) glitte mir freitic^ »orgenommen, mein'J&err unb ^aifer,

mir üter euern llrgrofijater Äarl für eud;, ber i^r ya «tteS ni^t

Wi\§ er 9etl)an f>it, eine furje (Jr^nt^lung aufjufe^en, aber ba fictj

fo einmal bie ©etegen^^eit bargeboten l}at, ba§ ic^ eureS glor«

rfid;en äJaterö Subtvig, ben man ben erlauchten tiep, unb eurcS

gotteSfürc^tigm ©rojjiHiterö iJubivig, genannt bev gromme, er-

jfäbnen mupte, fo tvie auc^ eureö friegetifd;en 5lbn6 be§ jüngeren

$iV)3in, über trelcfje iregen ber 3^räg^eit ber neueren fo tiefeS

«Schweigen ^errfd}t, fo l>iett id; eö für unred;t, nidjt i?on ibrcn

5!l}aten ju berid^ten. 2)enn über ben ätteren $ivvin bat ber bodi«

geteerte 39eba in feiner jlird)engcf^id;te fafi ein ganjeä Sud; »ev»

fapt. 9kd;bem i^ nun biefeö fo atä -^Ibfdjiveifung oorgebradjt

t;abe, fe^re ber glug beö ®^reaneS trieber ju euerem 0iament>=

genoffen, bem erloudjten jlarl jurücf. ^itber irenn wir nidjt etitaö

üon feinen ^riegetljaten abfna^V'cu, fo irevben ivir nie jur <Sc^it*

berung feine! täglichen SebenS gelangen. !l)e6n!egen ititt ic^ Jvaö

f{(^ mir je^t barbietet fo furj rcie mögtic!^ enrätjnen.

17. 92a^ bem S^obe beö flegrei^en ^ip^»"/ ^tS trieberum bie

Songobarben iRom beunrubigten, niad;te fic^ ber unbejrcinglicbe

^arl, obgleid^ bieffeit ber ^K^en feljr in 'iJlnfvruc^ genommen, bod;

unöerbroffen an ben ßug na(l) 3tatien, unb empfing nad) einem

unbtutigeu Kriege ober burc^ freiuiöige (Ergebung bie Unteriver»

fung ber Songobarben, unb ber ©idjerbeit batber, bamit fic nie=

matß \}om 9ieid;e ber granfen ftd} trennten ober irgenb bie @reu-

gen beS bfitiflfu betrug Oerleßten, na^m er bie Sodjter beö Son*

gobarbenfürj^en 2)efiberiuö jur Gbe. 2)a er aber nad) nid)t langer

3eit biefelbe, a>eil fie fränflidji unt» jur S'ort^^ftanjuug feineä ?la*

menö untauglid; n?ar, nad; bem Oiat^>e ber iveifeften ^riejler n;if
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eine tobte öerlie§, üerSünbete ber erjürnte QSatcr fic^ feine Sanbö«

leute burct) einen (Sib, unb felbfi in ben ^Kauern $aüia'3 \i6) öer*

fc^anjenb, befc^Iop er ben unbeftegbaren ^arl ju bekriegen. 63

fjotte ft(^ aber einige 3a^re öor^er ereignet, ba^ einer feineic Jjor«

ne^mften i^firften, D^amenS Otfar, ben 3orn beö furdjtbaren Äai*

fer§ erregt ^atte, unb bee^alb ju bemfelben 2)eftberiuö feine 3u*

findet na^m. 5Ö'a fie nun öon ber Qlnfunft be6 furchtbaren Jtarl

hörten, fliegen fte ouf einen fe^r ^otjcn 5!^urm, öon wo fie roeit

unb breit bie anfommcnben erblicfen fonnten. Qlle ber Xxo^ flc^

jeigte, ber rüfiiger irar tt'ie bei ben Sftgen beg 3)ariu8 ober 3u»

liuS, fprac^ 2)efiteriuö jum Dtfar: „3ft .tarl etrca in bem großen

.^eere?" 5lber er antwortete: „J^^oc^ nic^t." QUä ober jener bag

23oIfö^cer i"a^, gefammett au8 bem gonjen weiten 9teid^e, ba fprac^

er mit Su^f^^ftt^t jum Otfar: „®ewi^ jie^t itart mit biefen Slru^*

Ven." Otfar cnrieberte: „Qlber no^ nic^t, unb auc^ je^t no<ii

nic^t." 2)a fing jener an \i<i) ju ängfiigen unb ju fagen: „2Ba8

werben wir t^un, wenn noc^ met)rere mit i^m fommen?" Otfar

fpra(i^: „2)u wirft fc^on fe^en wie jener anfommt; waS aber ouä

uns werben fott, bag wei§ ict) ni^t." Unb fle^e, ba fte noc^ fpra*

(^en erfc^ien fein Jöauggefinbe, baö niemals müßige. „^a§ ijl

Äart", fagte er. 5lber Otfar \)fixaä)t „0Joc^ nic^t unb aud) jegt

no^ nid}t " 2)arauf jeigten ftc^ bie SSif^öfe unb Siebte unb ®eifi=

liefen, bie Äaiptäne mit i^ren ^Begleitern. Qilö er bie gefe^en, fiam=

melte ber Surft, bem i^ic^te fd^on feinb unb nur nac^ bem 5!obc

öerlangenb, mit Wlüijt nod) bie QBorte: „8a§t une feinabfteigen

unb unter ber (Srbe ung öerbergen cor bem 2oxn eineg fo furdf;t»

baren ^^einbeS." Otfar aber, ber beS unöergleic^lic^en StaxU SWac^t

unb i?rieg6rüfiung einft fennen gelernt ^atte unb in beffern ßeittn

fe^r öertraut bamit war, erwieberte öott ^Sangigfeit: „Qüenn bu

ftel)fi, ba^ auf ben ©efilben ein eifernei ©aatfel» fiarrt, unb baf

ber ^0 unb S^efftn mit bunfeln eifenfc^war^en SWeereöwogen gegen

bie ^Kauern ber @tabt anfc^weffcn, bann ift ^iluöftd^t ba ba§ Äarl

fommt." <Sr t}otte nocf; nic^t ausgef^jroc^en, olg guerfi gegen

SBeften eS anfing ftä^ ju seigen wie eine ftnfiere SBolfe, bie ben
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^eflflen S'ag in furc^tBare ©(Ratten pttt. Ql6er aU ber Äaifer

aÜmä^Iiil; nät)cr fam, glätijte ben ^Bela^crten tion bem Scheine

bcr QBflffen ein S'ag entgegen, ber für fte finficrer njav tvie jebe

Stacfet. 2)a fat) man iljn aud) felbfi, ben eifernen ^arl, behelmt

mit eifernem ^elm, bie 5lrme mit eifernen Schienen bebecft, bic

eiferne 58rufl unb bie Breiten @d^uttern gefrOit|t burd^ einen eifer=

nen Jgtarnifc^j bie Sinfe trug bie ^oc^ aufgeric(;tete eiferne Sanje,

benn bie 0leci^tc xvav immer für ben flegrcid^en ©ta^I bereit; bie

©cfjenfel, n:el^e öon anberen, um leichter ju ^ßfcrbe fieigen ju föns

nen, o^ne J&arnifdi gelaffen ju tverben :pf(egen, uiaren bei i^m nac^

au^en mit eifernen @^u^pen fcebecEt. 2)ic eifernen Seinfrf^ienen

brauche icf; nidjt ju erwähnen, benn bie ttiaren bei bem ganzen

«&eere gebräud^Iii^. ^In feinem ©c^ilbe fat) man nichts aU (Sifen.

5lu^ fein $)3ferb »rar eifern an ?farbe unb 2)?utb. 2iiefe Oiüfiung

Ratten atlc, bie i^m öovan jogen, bie il}m jur (Seite gingen, unb

aÜe, bie i^m narf^folgten unb ü6ert)au)3t bic ganje J^eereämacftt

na* Gräften na(J)geat)mt. ©ifen erfüUte bie 5'elber unb SBegej

bie iStratjlen ber (Sonne »üurben jurücfgereorfen burc^ ben ©lanj

beS (Sifenß; bem falten (Sifen bejcugte baö öor ©rf^recfen erf^arrte

aSoIt feine ^ulbigung, baö (5ntfe|en öor bem glänjenben (Sifen

brang tief unter bic ßrbc. O baö ©ifcn! iffie(}c baS ©ifen! fo

tönte baä öerirorrene ©cfc^rci ber (Sinrcot;ner. 2)urd^ baö ^ifen

erbitterte bic gcfligfeit ber 2J?auern unb ber SKutt) ber 3unglinge

»erging öor bem (Sifen ber QUten. 2)ie§ alfo, reaS ic^, ber jiot«

terabc unb ^a^nlofe, nidjt rcie eS flc^ jicmtc mit trägerem Um«
fdjiveif weitlauftig ju fd^ilbern öerfuci^t ^abe, fa^ ber ira^r^eite«

liebenbe Später Dtfar mit rafd^em S3Ii(f unb fvrac^ jum 2)ertbe«

riu9: „®ie^e ba bafi bu i^n, nac^ bem bu fo eifrig geforfc^t bafi."

Unb mit ben aßorten fiürjte er fafl lebloS jufammen. Qlber rceil

on bem ^^age bie S^eroobner ber «Stabt entrceber au8 SSerblenbung

ober njcil fle nocb auf QBiberflanb bofftf"r 'b" "'c^t bitten auf»

nebmen itotten, fprarf; ber funfireic^e Äarl ju feinem «beeret „8a§t

unä bfitte etirag benfrcürbigeS unternebmen, bamit man unß nid)t

tabete, weil rcir ben XaQ müfig üerbrarbt b^ben. ßilen ivir eine

öcfrfjiAtft^r. b. tciitfi^fli iHnj. IX oiil;vl>. 5
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Äa^cÜe ju fcaucn, trovin itir tien ©otteSbienfl feiern f5ntien, njeim

fle ung nic^t balb aufmachen." llnb als er t^iep gefagt ^atte, jer*

ftreuten flc^ aUe; biefe brachten Äalf unb Steine, jene J&olj unb

Sarben, unb trugen eg bcn ^inipiern ju, reeldje i^n immer be»

gleiteten. 5)iefelben errichteten öon ber vierten (Stunbe beS 3^age8

tiä jur jwölften eine fotd^e ^ircf^e mit 9)Jauern unb 2)äc^ern,

fünfilicf^evn Säfehrerf unb ©emälben, mit §ülfe ber jungen SJJann«»

fc^aft unb beS ^rieg§^eere8, ba§ ^eute noc^ niemanb, ber fie fle^t,

glauben möc()te, man ^abe baS anbcrö aU in 3ot)re8fri|i öotlenbett

fönnen. 9)?it n:eld)er Seicfjtigfeit er aber am fol^enben 3'age, ba

einige ber 93ürger bie 3!6ore öffnen wotlten, anbere aber, freili^

»ergeblicf;, SBiberflanb leificn, ober, bie SOBa^r^eit ju fagen, ftc^

einfd)Iie§en njoßten, ot}ne Slutöergie^en nur burc^ feine .^lugbeit

bie ®tabt übencunben, eingenommen unb flc^ ungeeignet fjai^e, baS

iiberlaffe id) benen ju frfjreiben, irelcfie eure ^o^eit nid)t aug Siebe,

fonbern nur um beö ®en:injte§ ivi((cn begleiten. 33on bort njeiter

rüdenb fam Äarl jur ©tobt Suriolaiia, ivelc^e biejenigen, bie |1^

ouf il^re ©ele^rfamfeit üiel einbilben, «yorum Sulii nennen*. (Sg

traf ftc^ aber, ba§ jur felben ßdt ber ^ifd^of ber «Stabt, ober

um ben mobernen Qluöbrud ju gebraudjen, ber 5)3atriarc^ flc^ bem

(Snbe feines Sebenä na^te. Qllg <;u i^m ber fromme Äarl eilte um

i^n ju befudjen, bamit er i^m feinen 91ad)folger namentlich be«

j^eic^ne, feufjte jener tiott ©otteöfurc^t aug tieffler S3rufl, unb

f^ra^: „«§err, biefeg 93igt^um, reelc^eg idj lange o^ne fflu^tn

ober geifligen ^ortfc^ritt inne getjabt ^abe, iiberlaffe ic^ ber gijtt*

lif^en 33erfügung unb eurer Qlnorbnung, bamit nic^t ber unent»

flie^bare unb unbePed}lidK Sflic^ter urtl^eile, bag ic^ ju ber 9Waffe

ber ©iinben, bie i^ bei meinen Sebjeiten ankaufte, no^ nac^ bem

X^obe etwag hinzugefügt ijabi." 2)aä öerflanb ber n^eife ^arl fo,

ba§ er i^n nid)t mit Unred^t ben alten 313ätern für Vergleichbar

:^ielt. £ia aber Äarl ber rüj^igffe unter ben rüftigen ^raufen eine

3eit lang tn ber ©egenb öerweilte, um nac^ bem ^infc^eiben beS

1) Sisitale M Siiuti.
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•3ifdjof'3 i^m einen tin'irbiiien D^id^folger ju fe^cn, faijte er an

einem i^refltage nnci^ ber Seier ber a)?efyc ju ben ©einigen: „Um

iiictjt in 2)iü§iijganij ^inlebenb bcr S^rägl^eit ju i^evfaden, lafH unS

ouf bie Sngb geben, biö irir etivaä erbeuten, unb laft inie ade

in bev ^(eibung ouöjie^en, bie wir je|t ontjafeen." 68 war afcer

ein falter Olegentag unb Äavl felftjl t>atte einen ©cftafö^jelj nn,

öon nicftt tiiel größerem 5Bertl;e alö jener Oiorf beö tjeiligen SJJar*

tin, mit welchem anget^an biefer mit ilopen Qlrmen ®ott baö

Opfer unter götilidjem QSeifatt bargebrac^t taOen fotf. 2)ie Uebri»

gen aber gingen, ba Sejltage waren unb ftc ijon ^^abua famen,

wo^in eben 33enetianer tion jenfeit bc8 ^PJeereS alle 9tei(^t^ümer

beß Offene gebracht l^atten, geflcibet in ^äute ^)l)önijifciber 93ögel,

mit (Seibe eingefaßt, bann gejiert mit ber «§alä* unb 3fliufent>iut

unb ben* ©d^wanjfebern ber Pfauen, unb mit t^rifc^em 5)}urpur

ober orangefarbenen Streifen ücrbrämt, onbere in 2)?arber unb

J^ermelinfäße gefüllt: [o burd;|lreiften fie ben SGBalb, unb jcrfegt

»on Saumjreeigen unb 2)ornen, üom 3fiegen burc^nä§t, aue^ burd)

baS SBlut ber !l^iere unb bie frifd^ abgejogenen ^dlt befc^mufet

lehrten fie jurürf. 2)a fprad; ber lifiige ^arl: „deiner öon unö

jie^e feinen ^elj ou0, tiS wir jum 6^Iafen ge^en, bamit er auf

unferm Seibe beffer trocfnen fönne." !fladj biefem 33efe^I forgte

jeber me^r für feinen Seib aU für fein .SIeib, unb fuci^Ue flc^

übnaU ein Seuer um fl^ ju wärmen. sSalb aber jurücffel^renb

unb im 2)ienfie beö J&errn biä tief in bie S'^ac^t öerweilenb, wur=

ben fie enblicfj nac^ >§auö entlaffcn. Unb ba fie nun anfingen bie

feinen gette ober no^ bünneren Seibenfioffe auöjujie^en, niacf;ten

flc^ bie 35rücf>e ber Ratten unb S^^ät^e weithin ^örbar, wie wenn

man bürreS «^olj jerbric^t, unb fie feufjten unb jammerten unb

flagten, ba§ fte fo öiel ®clb an einem einjigen 5!age Verloren

Ratten. 9>om Äaifer aber erl;iclten fie ben 93efe^I, fl^ i(>m am

Häuften Zac^e wieber in benfelben ^eljen üorjuflttten. ^aS ge*

fdja^ unb ba nun alle nic^t in fc^önen ©ewänbern glänjten, fon*

bern »on Summen unb farblofer 4">ä§Iid;feit flarrten, fprac^ ber

tjerflänbige ^arl ju feinem Äämmerer: „SRimm jcöt meinen Q3clj

5"
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in bie ^anb unb bring it)n un§ öor klugen." Itnöerfe^rt unb

gldnjenb rtei^ rciube er gebracht, unb er nn^m i^u in bie ^anb,

jeigte itin rttten Qlnrcefcnben unb [vrac^: „O i^r ttjoricfjtflcn aller

aßenfi^en^ »eldjeä ^eljirerf ift nun foflDarer unb nü|Iicl?er, mci*

tie§ ticr, baS ic^ für einen ©c^iQing gcfauft ^abe, ober eure ba,

ttelcfje nicfjt nur ?)3funbe fonbern öiele S^alente gefofiet ^aben?"

2)a f^Iugen fte bie 5lugen nicber unb üermoc^ten nidjt feinen

fd^recfHc^en Qlnblid ju ertragen. I)iefem 93eifpiel folgte euer from*

mer 33ater nic^t einmal, fonbern fein ganjeS Seben ^inburrf) fo

fe^r, ba§ niemanb, ber feiner Sefanntfdjaft unb SBelebrung irür*

big erfdjien, im ^eereöjuge gegen ben ^einb etwaö anbereö olS'

feine '-iBaffen, nebfl rcoUener unb linnener .Rleibung, ju tragen'

icagte. SBenn aber einer ber nieberen, bem biefe ßüH^t unbefannt'

a^ar, etivaö öon (Seibe, ©olb ober «Silber an fiä) trug ünb i^m

jufäflig begegnete, fo ging er mit foKtcn ^Borten gefdjolten ober

»ielmebr gebeffert unb »reifer öon bannen: „O bu bo^^^elt golbe-

ner! o bu ftlberner! o bu ganj vur^"i""fr-' *3lrmer, unglücflidjer,

reichte e§ bir nic^t ^in, wenn bu aUein burc^ ba§ Sooö beS Arie«

geä untergingf}, ba§ bu auc^ bie ©c^äfec, rcomit bu beine Seele

retten fönnteft, in bie «§dnbe ber Seinbe liefern mu§t, bamit bafür

bie ®ö|en ber «Reiben öerel^rt werben?" SBie fe^r aber ton feiner

.^inb^eit bil jum flebjigften 3a^re ber unbeftegbare Subwig am

(§ifen feine greube ^atte, welches @cl;aufpiel ton ©ifen er ben ®e*

fanbten ber 9'^orbmannen öorfiibrte, baö nnlt i^ eud), obgleich

il;r eö fc^on wißt, inä ©ebädjtnip rufen.

18. Qtlg bie Könige ber S^orbmannen, jeber nac^ feiner d^r*

furcht öor i^m, ©olö unb Silber an i^n fc^icftcn, unb i(?re

(Schwerter jum Sti(i)in ewiger 3)ien|lbarfeit unb Unterwerfung,

ba befahl ber .Rönig bag ®elb auf ben S3oben ju werfen, unb ba§

niemanb eä anberö olS mit 33erac^tung anblicfe, fonbern öielmebr

alle eS wie .Rot^ mit 5ii§en träten; bie ©djwerter aber lie§ er,

ouf ^o^em Sbrone fi^enb, ft^ jur ^ßrcbe bringen. 2)ie ©efanbten

nun, beforgenb, ba§ ein bijfer Qlrgivol^n gegen fte ent(let?en fonne,

überreichten bem Äaifer bie J^lingen mit eigner ®efat;r, fo wie'
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2)iener bem >&errn QWeffer^en mit bem öufeifien ©nbe barjubieteit

^jflegen. @r erfaßte eine baüon «m ©riffe unb öerfuc^te fle foii

ber <Spi|e jum ®riffe 5U beuge», nOer fle serbrac^ unter ben «^än*

ben, bie flarfer waren als baä @ifen. 2)a jog einer ber ©efnnbten

fein @c^tvert au8 ber «Scheibe unb überreichte eä nad; 2)iener 5i}fife

äu feinem ©ebrauc^: „«^err, fprarf} er, id) gtaube, biefe ^Iini]c

werbet i^r bicgfam unb fiarr erfinben nac& bem ^Bitten eurer fleg»

reid^en 3flec^ten." 2)er ^aifer na^m fle, unb ba er aU ein xtai}-

rer .^aifer na^ ber Qßeiffagung beö Sefaiaö: „(Schauet ben ^elS

an, bation i^r getrauen feib", öor bem ganjen QSoIfe ©ermanicnS

burd^ bie befonbere ©nabe ©ottcä bie ©ropc unb ben SDJut^ ber

QlltOorbern erreidjte," jog er fte öon ber äu§erflen ©vi&f big jum

J&eft ivie eine SBeibenrut^e jufammen unb Iie§ fie bann attmä^Itc^

jur früheren ©eftalt juri'idfebren. 2)a fa^en bie ©efanbten ftc^

unter einanber an, unb fvrad^en öoß ©taunenö: „O ba§ boi^ un*

fern ^ürjlen baS ©olb fo üeräc^tlid) erfd^iene unb baä ©ifen fo

föftlic^
!

"

19. Unb ba ic^ einmal ber SRorbmannen erwähnt l)abe, wiü id>

burd) einige Q3orfätl[e auS ben 3fit«n «»rfS ®ro§üaterä in furjcm

barfleßen, wie ^oc^ fle ben Glirifienglauben unb bie 5!aufe adjten.

@o wie na^ bem Xobe tcg friegerifc^en ®aöib lange 3«it Ijin*

burc^ bie benadjbarten Sßölfer, unterjocht burdj feine ftarfe ^anb,

feinem (So^ne (Sniomo, bem friebfertigen, 3i»ö jaulten, fo pflegte

wegen beö iSc^redenö unb be§ 3^ributg, ben fle bem ert)abenen

^aifer itarl gejault Ratten, ba0 graufame 33olf ber 9torbmannen

feinen @o^n Subwig auf ci^nlic^e UBeife mit großer "Sdjeu ju

e^ren. (Snblic^ einmal ^atte ber fromme Äaifer Erbarmen mit

it^nen unb fragte bie ©efanbten, ob fle ben d;rifilid?en ©tauben

anneljmen woUten, unb ba fie antworteten, baß fle immer unb in

aßen ©tücfen jum ©e^orfam bereit wären, befahl er fle ju tau^m

im 9^amen beffen, öon bem ber gelet^rte 5tugufiinu0 fagt: „2Benn

bie 3)reieinigfeit nid)t wäre, würbe nid)t bie SBa^r^eit felbfi ge«

fagt ^aben: ©e^et ^in unb lehret atte 93ölfer unb taufet fle im

0iameu beS 33aterS, beö ^So^nee unb beS t;ei(igen ©eifiee." @ie
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würben öou ben erjien beS J&ofe§ glci^fam von ©ö^ne angenom=

men, unb erHelteii auS ber jlammcr beö j?aifer6 baä ivei§e Sauf«

fleib, öon i^ren $at^en a6er fränfifd;e .^leibung in fojibaren ®i=*

a'änbern unb SBaffen unb ben iUirigen ©^nuicf. 5US bie§ nun

längere ßtit ^inburrf) betrieben untrbe, unb fie, nic()t um ß^rifli

n^iüen, fonbern ivegen ber irbifc^en 33ortl)eiIe öon 3a^r ju 3al)t

öiel jat)(reic^er, fc^on nidjt mebr aU ©efanbte, fonbern aU ganj

bemütl}ige 33afaUen jum 2)ienfte beö .Kaiferö am heiligen Dfier=

fabfcat^ flc^ barjujießen eilten, bo ereignete eö fic^, ba§ einmal

big ju 50 gefommen «jaren. 2)er Äaifer fragte fte, ob fle reünfc^»

ten getauft ju werben, unb ba fte eö bejahten, befatjt er fte un*

berjüglid) mit geweiftem SÖaffer ju begiefen. Seil aber nic^t fo

biele linnene (S^ereänber öorrät^ig troren, lie§ er ben Stoff jer»

fc^neiben, unb wie man mit <§ecfen ober Qßeinfiöcfen umget^t, grob

jufammenfügen. (Ein folc(;eö ©ewanb würbe ^lö^lid) einem ber

älteren unter jenen angelegt, unb ba er e§ mit forfc^enbem -iluge

eine ßcit lang betrachtet ^atte, würbe er nidjt wenig jornig, unb

fprac^ jum .Kaifer: „®c^on jwanjigmal bin ic^ ^ier gebabet unb

jebeö Wlal mit ben beften wei§en ©ewänbern anget^an, unb ba

erbalte i^ je^t einen fotcften @atf, ber ft^ nic^t für 3flitter fon=

bern fiir ©au^irten )^a^t, unb fc^ämte ic^ mid^ ni^t meiner 93lö§e,

wenn i^, meiner .Kleiber beraubt, mic^ mit ben öon bir gegebenen

nic^t bebecfen wollte, fo würbe id) bein ©ewanb bir unb beinern

Gb^'fiwö überlaffen." (Soüiel geben bie Beinbe Gbrifii auf ba0, waä

ber QlV^ofiel 6t}rifti fagt: „2)enn wie üiel euer getauft flnb, bie ba=

ben Gb^^if^"'» angezogen", unb an anberm Ort: „Qltle bie wir in

Sefum (Ebrifl getauft ftnb, bie flnb in feinen 2!ob getauft", unb

Ka^ befonberö warnt öor ben 23eräc^tern beö ©laubenö unb 93ers

ledern ber ©aframente: „bie wieberum i^ncn felbfi ben @o^n ®ot=

teö freudigen unb für (Spott galten." 2)a^ man boci^ biefeä nur

unter «Reiben, unb nic^t aud) unter benen, bie ftd^ (St>rifien nen«

nen, fo häufig fäube!

20. ifloäj etwaö I^abe ic^ ju erjal;'len öon ber ®üte beö altern

Subwig, unb bann werbe icl; jum Jlarl jurücflehren. !£)er frieb-

J
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fertige Äaifer !i*ubirig, nic^t beunruljigt imdi) feinblidje (SinfäKe,

trottete nur nad^ guten QBerfen, nämltd) in ®ebet, ^Umofen unb

unparteiifd^em ütec^tfvte^en. 3n biefem ©efd^äft rear er iuxdj

(Sd^flrfftnn unb Hebung fet)r erfahren. 51B it>n beSfjalb einmal

jemanb, ber gteici^ nie ^Id^ito^pljel üon atten fiir einen ©ngel ®ot*

teö gehalten irurbe, ju üerfpotten ivagte, gab er mit fanfter SÖtienc

wnb ruhiger (stimme, ahn im J^^erjen etwag erregt, folgenbe *ilnt*

icort: „O bu «jeifefier Qtne^elm, irenn ic^ bürfte, möc(}te ic^ be»

mcrfen, ba^ bu nic^t auf rerfjtem 9Bege bifl." 93on bem S^age an

aber galt biefer Oleci^täfunbige bei feinem me^r etnjaä.

21. 3m 5Bo^It(}un n;ar ber Barm^erjige fiubrcig fo eifrig, ba§

er am liebflen bie QUmofen nic^t nur t>or feinen '^(ugen geben lie^,

fonbern fte felbft auSt^^eilte. '^niu noc^ befc^Io§ er, bie *2lngete=

genbeiten ber Firmen rcä^renb feiner 5lbn:efen'^eit in ber Sßeife ju

leiten, ba§ er einem unter i^nen, ber freiließ in jeber QBeife fc()TOac^,

ober boc^ mut^iger al8 bie übrigen erfc^ien, i^re *^erge^en ju fira=»

fen übertrug, fo ba§ baö herausgeben geflo^Iener Sachen, 33er*

geltung bon 23eleibigungen ober QSerle^ungen, aixä) fcei größeren

aScrge^en 33erPümmeIung beS JJeibeS unb Äö^fung, unb auc^ baö

5(ufbängen ber (Scf)ulbigen burc^ il}n gefdja^. 3)iefer ernannte fldj

^erjöge, S^ribunen unb ßentgrafen' unb beren @tettöertreter, unb

erfüllte mit difer bog i^m übertragene 5lmt. ^r felbfi aber, ber

gütige .^oifer, üere^rte in itjnen allen ben J^errn 3efum Gtjriftum unb

lie^ nie ob i^nen 9k^rung unb Äleibung ju reidjen, unb befonberö

an bem 5:age, an rceld)em ß^riftuö, bog ^leib beg jlerblicf^en Sei»

Beg oblegenb, fic^ onfc^icfte baä unöergcinglic^e n:ieber anjunet)men.

5ln biefem Jlage tt)eilte er au^ an olle, bie in ber 33falj ouftrar=>

telen unb am föniglicljen J&ofe !Dienfie leifleten, rac^ ber Stellung

ber dinjelnen ©efd^enfe aug, fo ba§ er ben öornet)meren <Sc!^n:ert»

getiänge ober ©ürtel unb bie fofiborPen Älcibungeflücfe, une fle

oug feinem weiten 9ieic^e il)m gebracht würben, bert^eilen lie§, ben

untergeorbneten ^erfonen aber friefifc^e 2Jiäntel bon jeber %axbe

1) Xcr S?crfaffer frfjrieb im Jhiirgou, hiD tic(^ im lOteit ^flljrl'iintfit i\t roniifi^cii lii-

fcur.eu bc« 2tr6iMi8««f« nti'fit tt» gnmanif^cn liwHnaxnn K'vxUmmtn,
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gab, ferner beu ©tattfnec^ten, ben a3ä(feru unb Äöc^en leinene

unb icottene Jlfeiber unb «Keffer, ivie fte beren beburften, auöreatf.
(So njar nun niemanb me^r bebürftig, fonbern allewege unb aßent«
falben, na* ben 3:^aten unb äBorten ber 2())ofieI, grope 3)anf=
borfeit, auc^ bie 5(rmen jcgen in rceipen ^(eibern burc^ ben «jei«

Un ^of ju %ad]en unb bie fleineren Sleben^öfe, wel^e bie Sa^»

teiner ^Jortifuä ju nennen ^)flegen, unb ibr Cflufen: „J&err erborme
bid; über ben glücffeligen «ubitig!" brang big jum Fimmel, üon
ben aflittern ober umfopte reer l^injubringen fonnte bie güfe beg
Äaiferg, onbere begrüßten i^u m^ ber gerne. 2)a fproc^, olg fc^on
ber Äoifer jur Äirc^e fc^ritt, einer von ben Hofnarren im @cj)erj;

„^eil bir l^ubnjig, top bu fo öiele S^enfc^en on einem ZüQt Ijojl

fleiüen fönnen! bei ßbriflug, niemonb in gonj (SuroVo ^ot ^eutc
nietjr SKenfc^en gef(eibet rcie bu, ouggenommen ben Qttto." 2)ec

Äoifer frogte i^n, wie benn jener noc^ me^r ^obe tieiben fönnen,
unb ber 0iorr freute ftd?, bop er ben Äoifer tjobe jum Srfiflunen
bringen fönnen unb f^roc^ lo^enb: „5)er ^ot ^eute om meifteu
neue Jlleiber nugget^eilt." JDer Äaifer no^m baö freunblic^ mit
fonftem D^itfen olö Sc^erj unb iJ^orrens^offen on, unb betrot mit
bemüt^iger 2frömmigfeit bie ^ircbe, reo er ftcf? gotteefürcfetig be=<

jeigte, alä ob er ben ^errn 3efum ß^riftum felber leiblich öor
klugen ju traben glaubte. (Sr pfUqU ou* ju jeber Seit, ni(^t auö
58ebürfni§

, fonbern um eine ©elegen^eit jum «Sc^enfen ju ^oben,
on jebem ©omflog ein 23ab ju nehmen, unb ottel wog er abge*
legt botte, ouper bem ©ctjrcert unb ©e^önge, feinen Dienern ju
geben. Siefe feine greigebigfeit erfirecfte flc^ big ouf bie ^iiebrig»-

flen, fo bap er bem ©lofer ©troc^olf, einem Änec^te beö ^eiligen

©oHuä, ber i^m bamolö oufreortete, feinen gongen QInjug ju ge*
Un beffl^I. 5ilä bie fünb^often Äno^^^en ber Oiitter bog erfahren
hatten, legten fie i^m am 9Bege einen .^inter^alt unb öerfut^ten

i^n JU berauben; bo er nun ju i^nen fogte: „9I5a8 niaä)t i^r? bem
©lafer bee Jloiferg reottt i^r ©ercalt ont^un?" 5)o Antworteten
jl«! ,;Dein ©efc^öft magfi bu behalten
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I.

Slu0 ber Sfironif ©cnebiftö üom 23crg ©ovalte.

Einleitung.

!Der SSerfaffer war 2)?önc6 im Älofier fceS ^. 5(nbreaö am 39erg

©oraftc, unb [(^lieb feine Gl^vonif um baö 3a^r 1000. (Sie ift

ju[ammenqefe|t aug eckten Dueflen, @rbicf)tuttgen unb QSolfg^

fagen; aU leitenber ©ebanfe burd;brin9t fle baS iSeftreben, in jebe

merfwürbige Gegebenheit eine Q3ejie^ung auf baö ^lofiet ju legen,

icec^eS mit @toIj unter feinen ©eijilic^en ben ^auSmeier Äarlmann

nannte, ber ftc^ einfl ^ier^er auö ber QBelt jurücfjog, unb fpäter

in aWontecaffmo ben 9iuf groper 2)emut^ unb Srömmigfeit enrarb.

aSenebift ^at feinen ©toff mit großer Ungefd;i(flic^feit unb 0to^^eit

be^anbett; ber Sprache bereu er fic^ bebient, fann man faum ben

9kmen ber lateinif^en beilegen; fie ifi über^auVH gar feine (S^jradje,

unb Iä§t fid^ Koiil am treffenbfien al8 Äauberttelfc^ bejeidnien.

SBie fe^r öiele 3taliener ber ßtit ^at er burc^ ben ©cbrauc^ ber

romanifcC;en ®^rad&e mit il}ren abgefcf^Iiffenen formen ben (Sinn

für bic Gebeütung ber grammatifd;en (Snbungen unb bie ,Kenntni§

öon i^rer Qlnreenbung ganj öertoren, :^ält fic!^ aber bor^ für üev^

Vflic^tet, ba er al6 Sdjriftfietter auftreten roitt, bie 5Borte in irgenb

einer SBeife mit folc^en (Snbungen ju öerfe^en unb fieftt nun in

bunter 0iei^e bie i?erfd;iebenften Satte unb feltfame ®ebilbe üon

ßeitreörtern bur^ einanber. 2)ie ^anbfd^rift, jvcld;e ^n^ in JHom

fanb, ifl attem Qlnfc^ein nac^ bag Original fclbfl, fo bap fid)

nichts burc^ Set;Iev ber ^tbfc^veiber entfc^ulbigeu läpt. Qlu^ fin*
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ben ficfi in ß^ronifen unb fcefonberS in Urfunben noü) [ef)r ja'^I^

reiche 33ei[viele biefer Barbarei 2)ie Ueberfe^ung irirb babur^

fe^t erfc^tvert; man fann ben «Sinn ber QBortf nur errat^en, unb

nic^t mit ©ic^er^eit bafür einfl^^en, njirtlic^ baS Oiic^tige getroffen

ju ^at»en.

^ei ber JDürftigfeit unferer 9]ac^ric^ten über Stalten auS bicfen

3atr^unberten ifi auc^ 93enebiftö (S^ronif nidjt o^ne QBert^ für

uns, unb Qlbel ^at fct;on jum ^aulul 2)iafonuä ein ®tücf bar-

aug mitget^eitt. 93ei ber ©r^ä^Iung öon Äarlö 3ug inö SKor«

genlanb ijl eS befonberS merficürbig, ia^ er bie ec^te ©efc^ic^te

Äarlö in (Sin^arb0 «Schriften t>or ftc[> ^atte, unb biefe Sabel in

(Sin^arbä eigene ©orte einflid^t. Wlan fönnte fie für abfic^tlic^

öon i^m erfunben galten, wenn reir nic^t ein 3o^r^unbert fpöter

bie OSorfieHung ton Äarig Äreujjug atlgemein Verbreitet unb ein*

gercurjelt fänt»en, reä^renb boc^ biefe armfelige (S^ronif üöUig un»

bcfannt unb unbead)tet blieb. @ä ifi beS^alb üielme^r onjune^*

nun, ba§ 93enebift nur aufzeichnete, «as bie Verbreitete aJJeinung

ber Seute rear; ber Unterf^ieb jtcifc^en @age unb ©ef^i^te rcar

i^m unbefannt, unb ba^er berid^tet er mit berfelben 3"öerflrf)t,

trag man im 3Solfe f!cf> erjä^lte unb «a6 er in (Sin^arbg Scf^rif*

ten fanb. 2)aburcl} Ijat er un§ bie ältefte «Kunbe öon biefer fagen-

^aften Qluöfc^mücfung ber ©efc^idjte StaxU beö ®ro§en benja^rt,

njetd^e im Jttofier @. Qtnbreä ebenfo njie fpäter in ^ladjtn unb an

anberen Drten jur 33er^errlic^ung ber bort bewahrten 9teliquien*

fdjä^e ibre befonbere 'iJlnTOenbung erhielt.
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Sluö bev S^vonif 33eneHft6 »om 33cvg «Sovafte.

6rtV.23. 2)er ftarfe jtönig BefaI)I eine <5Iotte gegen bie Uetterfäffe

ber S'iorbmannen ju bauen, unb an ben 5)?ünbungen ber 5Iwffe welcfje

ouö ©aClien unb ©ermanien in ben nörblidjen Ocean ftc^ ergießen, fo

trie an allen «§äfen Scbiffftationen jum ©c^u^e bagegen einjuvic^ten.

Sür baö abriatifrlje SKeer öerorbnete er, ba§ man in ber Q3enetifdjen

5)3roöinj bic 6c^ijfe fammle. ^Darauf Iie§ er auS bem ganjen ®e»

t>iet öon QSenetien unb Qlquileja, üon 3fJat)enna, Olimini unb ben

<5täbtfn öon Qlnfona, unb öon aßen ^üfien be0 abriatifc^en 3)teere^

bie «Schiffe nac^ ilraüerfug * fül^ren. (Sbenfo aixi bem mittellän«

bifc^en SD^eere, 6'ugenien ^ Äorfifa, ©arbinien, 5^ifa, Gentuni-

ceÖä * unb iHom, unb n:a3 ftc^ an ben .^iiften ^il^^ulienS fanb,

bie ganje ü)ienge ber «Sd^iffe rcurbe in S'raijerfuS ijfrfammelt, fo

öiel ftc^ nur bi§ ju bem 3^age auftreiben lie§. 2)er milbe Äönig

aber em^jtng ben (Segen beö ^a^fteä iJeo, unb fiieg bann ^inan

jum beiligen ßrjengel*, ®ott anbetenb unb ju i^m fle^enb, ba§

er feinen ßug '" Srieben leiten möge. 35iele ©efc^enfe brachte er

bar auf bem Serge ©arganuö, bann trat er feine Oteife an; burä;

baS ©ebiet öon S'lea^el unb baS untere .^alabrien fam er nad;

Siraöerfuä: jel)nmal ^unbert unb nod) me^r 3)ieilen erfirecft eö fi^

in bie Sänge ^ Srürfen lie^ er fdjiagen über bie rceite SWeeree«

fläche: oße Sranfen unb ©ac^fen, 58aiern, Qlquitanier, Jffiaefonier,

^annonier, 5toaren, QUamannen, SJangobarben, fo üiel 93olfö, ba^

niemanb bie SKenge ju faffen Vermag, fd;irfte er üor f!(^ ^er.

Unb atte aSLMfer jogen in baö Sanb ber ©ried^en, fo ba^ man

bereu ©tärfe für ni^tS aci;tete. <Sie lobten unb ^riefen ®ott, ber

1) Ein foI(ter Ort ift nirf)t tctaiint, w\i ber flaute fcteiiif nur ganj iinbfflinimf btn

Ort bet ütba^a\)xt , ,,iai Urtar" ju bcjcittnen. — '<?) (Sbcnfutl« unbelannt. -- 3) Tit

^afen fcer ©tat» SHcm. — 4) Wiä}atl , bcffrn ho^bfrübmtfiS ^eiligttium auf bfm ©rrgr

ffiaiganuS ein »iclbcfudjtcr äDatIfal'itL'cit tvav, — 5) JT-a« fid; fo laiij; erfirftft, 6lfib(

iunlii; trabrfcticiulii^ meint er iai 9)2err.
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auf gcrabem SBege leitet feen Äönig ^ax\, ben i^iener ^Jetvi t'eä

gfirjlen ter Ql^oflel. Qllg %([xon ber Äbnig ber Werfer baö öer*

«cmmen ^nittc, u^elcber * mit Qdilnntjme 3nbienS fafl bag ganje

SWorgenlanb beberrfc^te, rid^tete er eine folc^e ^rfunbfdjaft unb

©intvac^t mit il^m auf, ba§ er feine ^ulb ber S'veunbfd^aft aller

Jlönige unb ^iirfien be§ ganjen ^rbfreifeg üorjog, unb ibn ottein

ju e^ren unb befc^enfen ju muffen glaubte. Qllö ,^arl nun ju bera

^od;^eiItgen ©rabe unfer§ ^errn unb ©rlöferä 3efu (5t)ri|li unb

on ben Ort feiner QtufevfteHmg gefommen ivar, ba jiertc er ble

^eilige (Stätte mit ®oIb unb ebelen Steinen, unb rid^tete aud) bort

ein goIbcneS 95anner bon unmberbarer ®rö§e auf; nic^t aßein

fc^mürfte er aüe Ijeiligen Orte, fonbern 'itaron gewährte i^m auc^,

ba9 bie Äri^^?e unb ba8 ©rab beS J&errn, rcie er gett)ünf(t;t ^atte,

unter feine ©eicalt gefleüt reürben. 2öie biete ©eitänber unb (Spe*

cereien, irie unenblidje 6c^ä§e unb J&errlidjfeiten beö 2RorgenIanbe8

^at er bem Jlönig ÄatI bargebrat^t! 33on l;\n alfo rcanbte fl^

ber weife c^arT, unb gelangte mit bem ^önig Qtaron big nac^

Qlleranbtien. Unb bie i^ranfen unb Qlggarener lebten fo in greube

jufammen, alö tcären fie 33Iutlöerrcanbte. Unb Äönig klaren

tturbe bom großen ^arl in {^rieben entlaffen; in fein 9fleicf> fe^rtc

er ^eim. 2)er fromme unt) tapfere ^önig ober jog gen ^onf!an«

tino^jet. S'liciforuä ^ aJJic^ael, Seo fürchteten fe^r, baf er i^nen

i^r 0iei^ entreißen vcotte. Qll§ ber .König öon ibrer Qlngfl borte,

errichtete er mit i^nen einen ^rieben unb fcflen SBunb, fo baf nirtjt

ber geringfie Qlnla§ ju einem S^rwürfnif jreifc^en belben il^eilen

übrig blieb. 3mmer nämlid; ivar ben 0lömern unb ©riert)cn bie

SKacbt ber ^ranfen berbä^tig, wo^er benn aud; jeneS griec^if^e

®:prüc^rcort !ommt: „S)en 5'ranfen f)aii jum g-reunb, aber nicl)t

jum 9lad)barn"^ QSalb barauf fe^rte ber .Kaifer mit bieten ©efc^en«

fen, bie er nebjt einem S^eite bom Äör^^er beö Zeitigen Qtpofiell

1) £iefe« iji toörtlic^ aut bem £eben fiarl« »cn Sinbnrb , 6ap. 16, entnommen. — 2)

!Dtc§ ifl trieber »crtlitfc scn Sinborb entlebnt, ""^ mit einigen 3ufö|en. — 3) l>ct

JBerfaffer gicbt hier toie (Sinbatb bie gtiei^ifdjrn ÜBorte, unb fügt fiinju : „SBoä bie iar

feiner fo fagcn: Zu granfen ^abe ju greunben." lue legten aSorte f(^etnt er nirf)t ber-

^anben ju ^oben.
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Qlnbrcaö s?on ben Äaifern in JtonfiantinoVel erhalten ^atte, nnc^ 3ta^

licn juvücf. 3n ötom angefommen, bvad^tc er bem l^eiliöcn 513etruß

reict;Iicl)e ©aten bar, unb nac^bem er für bie Stabt Oiom unb

bie ganje ^enta^oliö, icic aud; bnS ©ebiet öon JRaoenna unb

3:uScien adeö nötbige angeorbnet ^atte, überlief er biefeö aOcö bcr

©eivalt beö a^^ojlolifc^en QSaterS. 3)ann trachte er ®ott unb bem

S'firfien ber Qlpoflel [einen 2)ant bar, ennjfxng ben ovoftolifc^cn

©egen, unb njurbe öon bem ganjen römif^en 93oIfe alä Äaifer,

fcevjrit^t. I)arauf jog er mit bem Q3apfic biö jum Serg «Sijrapti ',

jum Älofler beS ^eiligen 6iIoefter. 6obann betrat er mit bem

oberfien Sifitof baä ^lojler beö ^eiligen Qlnbreaö, unb auf bie

33itte beä ^av»fie3, überlie§ er ein irenig üon beu 3ReIiquien beö

^eiligen Ql^oflelö Qlnbreaö biefem Orte feiner OSerebrung; wo

fte ftd) aber in ber Jtirc^e beftnben, baä «iffen reir nicftt. £)a«n

lehrte ber Äönig, an 6iegen unb @^ren rei(^ nac^ bem <5ranfeu«

lanbe jurficf.

1) b. i. «orüfte, jfgl TUnU £vt{U.
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^arl unb ÜÖibufinb.

3luö btn ©dprtftcK Ui ^ttxvi Dammni.

(Sinle t tung.

5ßetru8 2)amiaui, gebürtig auö fcem Olatennotifctien, tcar eimr

kfv feebeutenb^en 23or!ämv>fer ber fireng fird^Ii^en $artf)ei im elften

3a^rl?unbert. 2)a8 ^arbinalOistbum Ofiia gab er auf, ireil er ba*

burd^ 5U fe^r in bie ireltlic^en ^änbel feine! Breunbeö ©regor VII

öerfIod?tcn nnirbe. "Sein ®inn ging ouf bie ftrengfie mönc^ifdje

Gntfagung; bur^ SBort unb Seifpiel forberte er unermüblic^ feine

ßeitgenoffen auf, Srbifd^em ftc^ abgurcenben, unb bei jirengen 33u^*

Übungen ft^ ganj ber frommen iBetrac^tung ju rcibmen. Um feine

j^e^ren einbringlid^er ju machen, pflegte er fte mit ja^Ireic(;en 58eis

fpielen ju begleiten, bei benen bie ou§net)menbe Seic^tgläubigfeit

eines fonfl ausgezeichneten 9)?anne§ oft Staunen erregt. Ung ifl

baburc^ in feinem 2Berfe „Q3om ^^Umofen" bie folgenbe ©efc^idjte

erhalten , reelci;e bie einjige jlunbc giebt öon einer fo frühen fagen«-

haften 23ei)anblung ber «Sac^fenfriege ^axU bei ©rofen.

7. 5lu^ bag mi§fätlt mir febr, rcaß o^ne Sn^eifft öon mond^en

gef(^ie^t: bap nämlic^ fie felbfl an einer boben ^^afel $ta^ ne^»

men, bie Firmen aber, rceld^e fie fpeifen laffen, auf bem nacften

(Srbboben mitten unter ben ^unben ft^en müifen, unb bap man

biefen bie «Sveifen in ben <£c^od§ legt, iräbrenb fie jenen auf

reic^ getieften !I)ecfen aufgetragen werben. $Der t>o(^berü^mte «§erjog
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unto Warfgraf ©otfrib ' t;at mir crjät>rt, baj) man in bcn ®e=

fd^idjten fcinee 33oIfe3 tnridjtct finbe, wie ber ."^aifer jtarl fünf*

5e^n gjJale gegen ben ^önig ber ©ac^fen, ivelc^er bamak^ nod; in

ben Q3anben be3 J&cibcntbumcö lag, ju gelbe gcjogcn ifi unb funf^

5el;n SKale bie ©^ladjt öerlor; barauf at^er ü6ern:anb i^Mi jtarl

in brei großen iSfelbfd^Iac^ten unb fcefam i^n julc^t aU Sieger

gefangen in feine ©eiratt. QIIS nun ^arl einj^malö, rcie eS bie

@itte ifl, an er^ö^tcm ^ßla^c t^roncnb feine SJJa^Ijeit einnatjm,

bie Qlrmen aber, reelc^e er fpeifen Iie§, bemiitt)ig auf bem ©oben

fa§en, ba Iie§ ber gefangene .Jtönig, welcher ferne öom Jtnifer an

einer anbern J^afel fpeifte, bemfelben burd) einen 33oten folgenbe

SBorte fagen: „6uer d^rifiuS fagt, in ben Qlrmen iterbe er fcI6er

aufgenommen. 2D?it irelc^er ©tirne rebet Str benn unS ju, ba§

ttjir unfern 9la(fen Beugen folten öor bem, «elrfien 5^r fo t>er=

ä^tlic^ be^anbelt, unb bem 3i^r nic^t bie geringfie (Ehrerbietung

Beroeifet?" 99ei biefen SBorten «urbe ber Jtaifer in feinem »gierjcn

Betroffen unb erröt^ete; er erf^raf heftig, ba§ nu^ bem QJJunbe

eines ^eibnifcfjen ÜJ?anne§ bie cöangelifrfje lÖe^re ju itjm bringe.

2)enn ber -öerr f^rici^t: „2Baä 3^r gctt^an ^a6t ®nem unter bie«

fen meinen geringjlen 93rübern, baä ^abt 3^r mir getrau."

1) {»erjcg t>en Cot^riiigen 1065— 1069, ©rmaM ber TOarfgrafin Scotrir >cn luecifii,

eb(r auä) tefcn €o^n, ®emai)l ber grcpen ®räfin 972at|;ifbf.

©«((^ii^tti^r. b. bfutfc^en SÖcr^. iX 3aljrb.



82

III.

^atl unb bie SDTailänber.

Sluö ber (If)rontf Sanbulfö »on 5D?at(anb.

Ginleitung.

3n ber 3J?aiIünber ^ivd^e fcefäm^ften ftc^ in ber jweiten Hälfte

beS elften Sat)rt}unbertS mit fcefonberer J&eftigfeit bie beibcn ^av
teien, reelc^e bie ganje G^rifien^cit bamalä mit i^rem Streite ev*

füllten. 2)ie flreng t\xä)liä)t flegte burc^ ben SBeifianb ber römi«

f(^en 5lJäVfte, jum tiefen jtummer Sanbulfö, ber ju i^ren ©egnern

gehörte, ©einen ganjcn Sngrimm legte er in bem SBcrfe nieber,

irorin er biefe Jtäm^jfe mit me^r Seibenf^oftlic^feit aU ©ef^itf

unb SBa^r^eiteliete fcef^rieben ^at; befonberen 3;rofl fanb er in

ber @c^itberung ber alten J&errlic^feit ber iÖZailänber .Kirche. 33ei

biefer ©elegen^eit berichtet er benn auc^ (SinigeS über Marl ben

©rofen, rcelc^cS f!d) in fagen^after SBeife an beffen (Sifer für bie

(Sinrid^tung beä ©otteSbienfleö nac^ 9ftömifc^em 3)?ufier anlehnt.

^eSbalb möge e8 ^ier eine Stelle finben, juglei^ mit bem roaS

Sanbulf öon ben Sangobarben er^ä^ft; reir ^aben baran ein gnteä

33eif)3iet öon ber SBitlfürlidjfeit, reomit in münblidjer Ueberliefe*

rung bie $erfonen unb B^iträume be^anbelt njerben, unb einen

2)ka§flab für bie Su^frläfftgfeit beä 93erfafferö. 3cf) bemerfe baju

nur, ba§ Sfaitanb im 3a^re 539 öon ben ©ot^en jerflört würbe,

J&onoratuS 568 (Jrjbifc^of njar, olö bie Sangobarben in Stauen

einfielen, bie Eroberung ber @tabt burc?^ Lambert aber in bag

3a^r 896 faßt.
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II, 2. ßü ber Seit, aU ber fceilige ^onoratuö erjbifc^of öou

SRailanb njcir, unb ber unfflige Äönig Lambert baö Otcid) on fid^

geriffen ^atte unb 3talien be^errfd^tc, ba fam ein fc^limmcä beim«

li^eö 93erberben über bie (Stabt 2)?ailanb '. 2)iefe «Stobt nämlic^

njurbe üon ben gropen Äaifern, bereu ©ewalt unb ®efe^ ber ganje

©rbfreiS untertbnn it>ar, fe^r in G^ren gehalten unb ^errlid^ ge*

fc^mücft; me^r als 3iom felbji xr:ax fte itnien lieb rregen ber an»

genehmen Sage unb ber Ü^eintjcit ber IHift, unb fie ertjoben fte

^orf; über alle ®täbte 3talienä unb gierten jte mit faiferli^en ®e=

bäuben. 2)amit bu biefeS aber fefi gtaubefl unb feinen 3»^fifel

^egejl, fo ^öre trag ic^ in ben alten wahrhaftigen 3a^rbü^ern

unb ber uralten 93efc^reibung ber ©tabt SD?aiIanb gefunben iiaU;

Kit nämlid; bie faiferlic!)en ^errfc^er fie einft mit föniglic^er äüürbc

gejiert ^aben, inbem fte narf> ber äBeife i^rer Später eine t;errUc^c

faiferlid^e ^pfalj barin erbauten
, ferner ein gar fc{)öneg (Spielbau^,

xinb Xbcrmen, baö finb tuarme 33äber, wo ftc^ bie .Königinnen, bie

©ema^Iinnen ber Ä'aifer, bie fid) je jur ßeit in 9)Jai(aub auf»

:^ielten, gefonbert öon ben iWännevn, babeten unb fr^mürften; unb

irenn bie Seit unb 9^otbburft eä erforberte, auc!^ bie ganje SWengc

ber SBürger, boc^ aifänner unb i^rauen getrennt, ^um 33abe ft<t>

öerfammelte. 2)ann einen ©arten rcie ein 51Jarabieg ®otte8, ge»

jiert mit lieblichen 33äumen mannigfacher ©attung. 5luc^ eine

©c^aubü^ne, mit yerfc^iebenen (Steinen unb meifierlic^er Qlrbeit

gefcf^mücEt, in ber atle Oteiftgen t>on ganj Italien ^j(a§ fanben

unb aße einen €flebner anhören unb jur ©enüge cerfie^eu fonnten.

5lu^ erweiterten fte bie <Stabt noc^ über ben 33au ber Senonifc^en

©aüier ^inauö (welrtje au^ 0iom felbfi mit *2Iu6na^>me ber 33urg

erobert ^aben) unb bauten fo öiele 3:^ürme Oon gropen SBerf*

fiücfen bic^t an einanber wie baö 3a^r S^age ^at. 2luc^ bauten fte

über ben fec^g ©tabtt^oren fe^r ^obe runbe Sejien, unb ein bofcee

breifeitigeS aSorwerf, wel^eä ben barbarifc^en Beinben, wie eine

natürliche (S^u^we^r, ben (Eingang webren foUte. JDee^alb famen

1) ^itrmtt meint ?anbu(f tie Simcnif tfccr flaufli*!(it tex fir^Iiitn SicmtEr, ttfSfit

fr ttcitcr^in aw-Sfübrlic^ l'pricbt,

6*



84 5Iu3 Santulf ven 5??ailflnb.

fVäter tie Äaifet bäuficj nac^ SRailanb unb tcohiten bort, torjfig*

li^ um bet qciw^ Cortreffhc^en unb t)eilfamen ^uft andm, wxfy

njfit ju allem tauglichen 53ebarf bie ^iiüi f orbanben aar. 3)iefe

^errlic^e @tabt alfo ^a^te ber J^errui^te unb gottlofe .König l'am*

fcert üor allen, befoiiber» bes^alb, rceil ber <§erjog J&ilbuin, reel*

^er ber «atabt oorjianb, i^m feinblic^ war; mit brei Königen

unb öielen J&erjögen auä Sranfen, (Saufen, ber S'tormanbie unb

2)eutf^Ianb unb einer jatj'llofen 3)?enge öon Sarbaren belagerte

er fte üergeblid) je^n Sa^re lang, unb ^jerlor öielc feiner ^iln«

fü^rer, feiner Ofteiftgen unb i?om S'u^öolf burc^ 513feilfc^üffe unb

anbereg ©efdjof. '2ll6 er aber lange mit feinem ^eere üergeblic^

flc^ abgemüht ^atte unb fab, bap er bie ®c^ä|e feineö Oiei^eg

umfonfl üergeubete, nranbte er fi^ Ooll ilraurigfeit jum 3tücfjug.

(s^on ^atte er brei flagemärfi^e mit feinem .§eere jurücfgelegt,

ba fam ifin nic^tgreürbiger S3auer ju i^m, f(^rie unb ree^flagte,

ba^ bie foniglic^e 3Biube bef(^imV''ft unb in ben ©taub getreten

fei, jerri^ feine .Kleiber unb gebärbete ftc^ wie ein SBa^nftnniger.

2)iefer gob bem .Könige ben 0lat^, bof er mit feinem ganjen J&eere

bie aufgegebene ^Belagerung mit allem Sf^ac^brucf wieber beginnen

möge; bann folle er burdj feine ©etreuen mit ben S3iirgern unb

bem «§erjog «§ilbuin einen 33ertrag abfcl)lie§en, unb breipig feinet

v^erjögc auf bie ^^eiligen ©öangelien fcl^wören laffen, ba^ nur ber

.König mit feinem ©efolge bie ©tabt betreten unb o^ne jemanben

JU üerle|en wieber terlaffen wolle. 2)ann reite er in bie 6tabt unb

jeige ftc^ aU «§err ber S3ürger unb (Sinwo^ner, unb fc^wöre ju»

le^t, ba§ er nie wieber burd) bie 3:^ore in bie <Stabt fommen

werbet Lambert ging auf ben teuflifc^en 5tnfc^lag ein unb führte

atleä auö voai ber böfe 5«inb burc^ ben 9)?unb beö 33auern ge»

rebet batte. QllS bie 93ürger bie ^arte Belagerung erneuert fa^en

unb 9iot^ litten, Porten fte ben QSorfc^lag bee .Königs an, unb bo

öierjig «Öerjögc mit ben fiärffien ßiben jufic^erten, ba§ ber <Stabt

unb ben bürgern fein Seib gefcl^e^en feilte, nahmen fte i^n öott

\} ?>«fft f ttBc i^ !f?t^ertt» ; Ux ^m ivirt nHx ^uri^ in gorgenbt ((uU^,
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Sur^t an, benn fie gleiten i^n für wa^r^nft unb fanntfn noc^

nic^t ixe 33oSbeit beä ^önigö Lambert, »erlangten aber naci^ dlu^e

unb Svieben. Unb fo gefc^at) eS, bap fte ben Äönig, ber fdjiim«

Hier war »rie ein J&eibe, ju i^renx Unglücf aufnahmen, [o bap et

mit feinem ©efotge t^inein unb ivieber ^erauö jöge, wie er eä felbfl

auf bie ^eilige «Schrift befc^rcoren ^atte. 3n ber britten 9]nd;t nac^

feinem 5lu^juge aber brad^en etli^e 33erräll)cr bie aJiauern ber

(Stabt bei ber ^iv(i)i, »vel^e man nocfj bie ^irdje beö beiligen

5lnbreaö bei ber jerbroc^enen SDJauer ^eipet, unb ber Jtönig jog,

wie er gefcf;n;oren, nic^t burc^ ein 5;^ov, fonbern burc^ bie jer*

feroc^ene aJkuer in bie (Stabt ein, bamit er feinen (Sib ju galten

fc^eine. 2)arauf lief ber treulofe unb gottöergeffene i^ambert, ber

aller ."J^eufel öott war, bie ©cfercerter jietjen unb eine ja^IIofe

2)?enge ber S3ürger umbringen, Äinber wie ©reife, Jünglinge wie

Knaben. Qtuc^ bie ^JJfaljen in ber «Stobt, unb bie S^^ürme unb

aUe 33offwerfe, weld^e 35reno ber «^erjog ber ©aUier, Si^eröa unb

Sirajan unb ber graufame a)Zarimian unb anbere Äaifer jum @dju§

ber S3ürger erbaut Ratten, brac^ er mit vierten unb SD^auerbredjern

nieber. ^\U aber ^er ^eilige QlmbrofluS fa^ wie feine (Stabt mit

ben bürgern öerwü|iet würbe, crfc!^ien er in ber ^iac^t beS ^eili=

gen (SeöeruS bem fc^änblic^en Lambert unb fpradj: „O bu %i\r\'t>

©otteä unb ber 2)?enfc^en, ber bu ®ott leugnefi unb würbig bijl

ben 2^ob ber 93erbammten ju fierben, ber bu freüel^aft bie (Stabt

unb i^re SDkuern jerfiörfi, welche iä) jur (S^re ©otteS unb jum

Srommen ber ß^rifien, wel^e barin wobnen, gefegnet unb gewei(;et

1)aU\ 3Bie ein ^eibe ^aft bu baö 33olf umgebracht, welc^eg ®ott

mit feinem fofibaren 33lute am Jlreuje ertöfl ^at. äBiffe ba^er,

bap bu baö JHeid^ niä^t lange me^r ^aben wirfl, unb auc^ bein

erbe ni^t nacfj bir, unb bu wirfi eineS fc^im^jflid^en flobeä fier»

ien wie ein >§unb." Qdä baS ber .^önig Vernommen t>atte, 50g

er ab nac^ ^JJarma unb na^m mit ftc^ ben Knaben Qljo, ben (So{;n

J&ilbuina, ben er burc^ ©otteä SSitlen fo lieb gewann, bap er

nic^tö oljne i^n oorna^m. 9iac^bem er nun brei 3a^re bort »er*

1T?iU ^«tt?, gelüflft? ?^ ibn m^ ^«^e^ auf bie ^agb ju jie^en^
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aU aber bie ^unbe luägelnffen waren unb ben öorfi bnrc^fuc^ten,

«nb bie Säger ber <S^ur beS SBilbeS na*foIgten, ba überfiel i^n

m fejler Schlaf unb er ru^te im ©c^ofe öon >§ilbuinS @o^ne,

öor beffen 2)iener. %U baS QI50 ber (So^n J&ilbuin6 fa^, gebac^^te

er atte§ SeibeS, welches ber jtönig it)m unb [einem Q3ater ange«

t^an ^atte, unb ermut^igt öon feinem 2)iener befcfjlo^ er ben Ä5*

«ig, o^ne länger ju gögern, umS geben j^u bringen. Unb ba er

fein Sc^reert fanb i^n ju tobten, [a^ er neben fl^ einen fe^r

fVi^igen unb grofen 2)orn; ben ergriff er unb t^at bem Äönig

nac^ ben SBorten beä ^eiligen 5ünbroflu0 reie einem «§unbe; burc^

bie 33ru{l ftie§ er it;n inä ^erj. @ein SIeifd; jerriffen fur^tbare

©eier unb un^eitöolle ülabm mit gierigem (Schnabel; ^jo aber

fcefiiec« baö ^ßferb beS Äönigä unb eilte nac^ SKailanb, wo er bie

jerflörte @tabt fo gut er fonnte tjerflettte. iDen Äönig jerfleifc^ten

unterbeffen bie -Kliere beö 5BaIccä; brei S^age lang fugten itjn

feine Siitter unb fanben enbli^ nur nod^ bie ©ebeine, unb feine

©ercänber öott öon 2)?ober, SBürmern unb ©ejianf; traurig unb

betrübt befiatteten fte if?n ebne föniglid^e (S^ren. Sn biefen Ziagen

famen bie obfc^eulic^en Sangobarben, bie reeber jung no^ alt

fronten, unb wie fie auc^ Reiben rcaren, nac^ Reiten SBeife toü»

tbeten, nac:^ 2)?ailanb. 2)ag rcu§te ber t)eilige (Srjbifd^of J&onos

ratuS öorfjer, unb ba er fa'^, ba^ bie @tabt öerTOüjlet unb burti^

eine f^recflic^e (Seucfje enttiölfert, auc^ bie 2Bef>r^aften bur^ ben

graufamen SJambert mit tem (Schwerte tiertilgt rcaren, nabm er

ju fic^ ben <B(l:)a^ ber .Rird^e unb trug i^n treulid^ mit ft(^ nac^

©enuo, um i^n ben Jgtänben ber SJangobarben ju entreifen. 3)iefe

naljmen nad^ njenigen ilagen bie @tabt ein, wel^e of?ne SKauern

unb 3;i)ürme flcf> nic^t galten fonnte, aber burd} ©otteS 58arm*

^erjigfeit gewann fle bie ©unfi ber Sangobarben unb itjreS Äönigö

in fo ^o^em ©rabe, baf burd^ öiele 33erorbnungen unb Sefe^le

baö ®ut ber .Eird^e öon allem 33olfe unb bem Äönige felbft un«

Berüt^rt erhalten blieb. Später aber rource 25eftberiuä, ber ^önig

ber Sangobarüen, burc^ ®otte§ 93arm^erjigfeit ein (5l)rifl unb baute

in ber ^Stabt bie J^irc^e bcö ^eiligen SSincenj mit einem 3Könc^0-
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floftet ^um ^eil feiner @eele unb Begabte cö mit öielen ®iiteni

mit) tSdjlöffern. 9kc^l^ev bebräugte er ben ^abrian, ben ^Uavfl

ju dioin, unb biefer gab banialö Jlarl bem ®ropen, bem (So^Mie

$iVVinß, bafür, ba^ er bie ©täbte beS i). ^Jetruö oiiö S^eftberiuö

^änben rette, gegen 0iec^t unb ®efe| bie <©täbe unb 0tinge, um
bie -93ifc^öfe bamit ju belehnen, er juerft, um [o einen ^JflocE burc^

ben onbern auSjutreiben.

10. 3" ben Seiten bicfeS ,^arT^, aU er ju 9flom ftc^ mit gro*

^er ^eereömac^t unb «§errlic^feit [einer ^errfdjaft freuete unb ^a«

brianuö ^Ja|)fl trar, öerfammelte man inele 93i[c^öfe au§ öerfcbie*

benen Sanben unb feierte eine gro§e J?ircfKnüerfammtung. S'Jacf)«

bem ftc nun mancfjerlei Singe Per^anbelt Ijatten, griffen fte dImic

(aäjeu bie @a§ungen ©otteö unb beä feiigen Se^rerS unb SSefen^

nerö ^Imbrofiuö an, gan,:^ unb gar i^crgeffenb, irie grope (Stjrfurc^t

unb :^'iebe ein)^ ber teilige ©regoriuS ber 'Jlmbroftanifdjen Jlirc^e

jugereanbt tatte. ®anj öerblenbet unb öerfe^rt in i^rem Sinn,

unb beß JKed;te§ nic^t act)tenb, gebadeten fte ba^er baä, waS burc^

lange ßiiUn ^ocljberiitjmt unb fcfl georbnet gercefen irar, anju«

tafien unb ju fc^mä^en, ja öielme^r ganj ju öernid;ten. 2)er

Äaifer .Karl irurbe beö^alb oon ber großen ßaljl ber Sifc^öfe an«

geleitet, ba§ er burc^ baS gan5c ©ebiet ber lateinifcfcen ßnwQt

reifen folte, unb reo er etivaS finbe, bae öon ber 9^ömifdicn Qßeife

in ©efang unb ©ottesbienfl abrcei(^e, ba fotte er e§ gänjlic^ ah'

t^un unb aüeä auf bie ©n^eit ber Otömffc^en SBeife jurücffiibren.

Äaifer Äarl alfo ferwüflete juüor 5)3aüia, gegen ir.elcfje ©tabt il:n

ein unauSlöfc^Iic^er .§a§ befeelte, um beö .KaiferS 2)e|lberiuä n:il«

len, feineö ^lebenbu^lerg, ben bie Oleiflgen i^on $aöia gegen .^arlö

J&errfc^aft mannhaft mit SBaffen unb Jlriegöfunfi ijevtt^eibigt ^at*

ten; bann fam er nac^ 3Kailanb, unb berbrannte aUi 33üc^er ber

Ulmbroftanifc^en Söeife, bereu er für ©elt>, ober in ©efc^enfS

SBeife, ober auc^ mit ©erealt ^ab^aft «erben fonnte; einige natm

er auc^ mit ft(^ über bie 33erge, gleidj aU ob er fte in bie 93er»

bannung führte, fromme aJiänner aber, ireld^e biefe SiK^er fa=

^<n unb i^ren )©ert^ ernannten, hielten fte ^oc^ in @f)ren. Unb
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©Ott, ber aUc§ fte^t unb bie ©e^cimniffe ber «§erjen burrf^fd^aut

unb anö I2ic^t bringt, bulbetc nicfct, ba§ ba§ «a§ jur ©brc unb

jum greife feincö 9^anien§ burc^ Einleitung bee <§filigen ©eifleg

ber ^eilige 33ifd)of 5(m6roftuö l>itte auff(^reiBen laffen, öerlcfet

ober l^on 65fen SDJenfc^en ücrnii^tet irürbe.

11. @ö niaöjte flc^ afeer aiid) 6ugeniu§, e^rentiotlen Eingeben*

fen§, ein 33if^of üon jenfeit ber ^erge, ber bie Elmbroftanifc^e

SBeife ü6er afleS liebte unb fletS ju fc^üben fucbte, beg .^aifer

Äarlä QSeic^tüater, auf nac^ 0lom ju ber ^irc^entterfammlung, unb

fanb ^ier, bo§ ber ^JJa^jfi ^abrianuS, irelcber juerfi bem ,^arl bie

©täte unb Olinge ^ur SSergaBung ber SBiötbümer gef^enft t)at,

fc^on feit brei 3!agen baö (Soncilium gefeiert ^atte. (Sr erfunbigte

ft^ genau narf> oßem, ber OfJei^e nad^ n?ie e3 öer^anbelt n^ar,

unb wie er benn ein ü)?ann öon flugem 3flatt)e unb öorftci}tiger

3Bei§^eit njar, rul)igen ©eifteS, mit milbem Qlntlij^, freunblic^ in

QBort unb Seljre, unb über bie $Ka§en gütig, rcie eä feiner 2Bür*

bigfeit jufam, fo gab er feine 3iiPinin'U"3 i" aUem tvaS ibm

loben^rccrt^ erfdjien; jule§t aber entriß er i^nen fafl mit ©erealt

Elugfunft bariiber, rcaö fie benn über bie Elmbroftanifc^e 5Beife

befc^loffen Ratten.

(2Bir übergeben bie klagen be§ öugeniug unb wie er bann

ben $a^fi öeranlapt, bie fcf)on abgereifien S3ifd)öfe noc^malg jur

33erfammlung jurürfjurufen. «&ier wirb nun burdö ein SGBunber

bejeugt, ba§ bie Elmbrofianifc^e SBeife ber ®regorianifcf)en gteid^

gu acl^ten fei, unb ber 2Jiailänber Äirc^e bee^alb gefiattet fld^ ber«

felben nad) wie öor ju bebienen.)

12. 2)arauf jog (?ugeniu§ öoll ^reube unb 3ubel ju ben SKai*

länbern, wie wenn fle feine eigenen .^inber wären, Jqhx ^attc

öor wenigen 3!agen ber Äaifer naif) bem 93efc^Iuffe ber Olömifc^en

Äir^enöerfammlung, begierig bie Elmbroftanifcf^e SBeife ganj öon

ber (Srbe ju öertilgen, öiele ®eifili(^e ^ö^^eren unb nieberen 0tans

geS ^ingefi^Iac^tet, unb aße bie ^Büc^er, welche na^ beö {»eiligen

^ImbrofiuS Einleitung in «S^rüd^en be6 alten unb neuen SSunbeS

unb fünfilic^er 5Kuftf »erfaßt waren, gänjlic^ öernic^tet. 9Zic&t8
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wai übxu] geblieben atö ein *l'Jet?bncl^ mit u-eld^eni ein i^utei iiuti

treuer 513riePer ftcl) in ten Jpüblen bev Q^eri^e uerborfjen gebalten

unb eS fecljo 5lBocl)en lang getveulid) aufbewabrt bnttc. '5)ciö -^ant»:

bu^ aber l^aben nachl^n" öov tem iiifdjof (Sugeniuö bic ißeifeften

unter ben ^riefiern unb i^aien, rveldie üieleö im ®ebäd)tni§ bi^

l)alten (matten, in gemeini"d)attlidKr iBenu'ilning 'oon neuem fev^

fapt unb mit (S'otteö >§ülfe fo i:>oUftvinbig ivie ee fri'iber geirefen

itar il?ren 0lad;fommen i'iberantivortet.

(i5ebnicft tei teil ©efcv. Ungcr in Serliii.
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